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RIIYNGHOTEN VON GKYI.ON,

gesammell von Dr. Waltem Uorx,

l)earbeil,eL von laiiMtav llrcdiliii, Oschersleb n.

Mit 27 Fifruren iiu 'l'ext.

FaD:ïi. GI I/I I O I D ^El

.

Subfam. PLATASPIDIN/E.

Brachyplatys cingalensis StAl.

Nalanda, Kandy.

Brachyplatys Vahli Fab.

Nalanda, Kandy.

PuUalam,

Nalanda.

Nalanda.

Brachyplatys subaeneus Westw.

Coptosoma 12-punctatum Germ.

Goptosoma ceylanicum Dohrx.

Coptosoma sabuUcolor n. spec.

ç^. Korper oben miissig stark gewolbt, unten flach, annaliernd

kreisrand; die Seiten hinter den SchuUerecken nur selif wenig

erweitei't. Oberseite ockergelb, mit gi'oben, vielfacb zusamrnen-

fliessenden pecbschwarzen Sprenkeln.

Kopf iihnlich wie bei Brachyplatys gebildet, mit den selir deullicb

transversalen Augen fast 2/5 der hinteren Pronotumbreite ausina-

chend und fast doppelt so breit als die L;inge des Kopfes betcagt.

Dervor den Augen Uegende Kopfteil kaum so lang als der L;ings-

dnrchmesser des Auges, sehr breit, llacb gerundet; die Jnga vor

dem Ende der Clypeus kurz znsammenstossend. Alisland der

Ocellen von den Augen etwa ilreimal so weit als der (Jnerdurcb-

messer eines Ocells. Kopf hell ockergeiblicb, Oberseile nicbt

gesprenkelt; der Hintersauni des Sclieitels, der nacli vorn cinige

Zacken aussendet, die Basis des Clypeus und die Ausseni'andlinie

der Juga pechscbwarz oder pechschw;(rzlicli.
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Prorioluiii uliiiejedeu Li-aiisvei-salen l^iiiienciiiilruck, ockei'gelb,

mit feiiier, undeuLlichcr Piinklieruiii;- und grobeii, vielfach zusain-

meiitliessenden pechschwarzen Sprenkeln, die den Vordersaum
und gedo|)pelteii Seilenrand freilasseii. Derschmale Vorderrand, die

die liaiidliiiie der Scileuraiides und die durchlaulende leine l.iiuo,

die l\andla[)pcn des Pconolunis ablnMinl, pcclisciiwar/, ; die wellon

tVicniigen Cit'ntrices pochlii'aun.

Seluldclicn iiiiL wcillauliger, deullirlier l*unkli<'nuig luid, wie

das l'ronoluin, peclischwarz ges[)ronkelt. Kine ai)gogi'enzle IJasal-

schwiele ist nicht vorhanden, dagegen ist das transversale Run-

zelfeldchen im Basalwinkel des Schildes deutlich, hinten durch

eine feine schwarze LInie abgegrenzt; auch die schmale Pandung
des Schildchens ist peclischwarz. Der apicale Schildrand in der

Mitte beim çf nur sehr flach stumpfwinklig-gebuchtet.

Unterseite nebst Beinen, Schnabel und Fiihlern sauber ocker-

gelb; die Mitte der Vorderbrust, sowie die Mittel- und Hinterbrust

pechschwarz, matt. 13auch gliinzend, unpunktiert, das mittlere

Drittel pechschwarz, schmale schwarze Strahlen liings der Incisuren

nach auswarts sendend. Pie kieinen submarginalen Liingsfurchen

des Bauches und die Pseudoincisuren (wenigstens innen) pech-

l)raun. Die Schienen oberseits geFurcht.

L;ing 3 3/5 mill.

Negombo.

Tu der i\(i[)lTorm dem C. contcctum Montd. untl seincn Ver-

wandlen nahesteliend; llabitus eines kieinen Brachyplatys.

Coptosoma punctatissimum n. spec.

O. Korper hintcr den Scluiltei'n sich nur sehr wenig verbrei-

ternd. Oberseite ockergelblich, von dichter und verhaltuismassig

grobcr, pechschwarzor Punktierung stark uneben und daher niclit

sehr stark gl;uizen(t.

Kopf ziomlich klein, mit den Augen etwa l/i so breit wie das

Pronotiiin und nicht ganz doppclt so ])i'eit wie der Ivopt' in der

Mitte lang. Der vor den Augen liegende Kopfteil kûrzer als der

Langendui'climesser der Augen, mit nach vorn stark konvergie-

renden, fast geradlinigen Seiten und gerundet-gestutztem Endrand.

Clypeus durchlaut'end, nach vorn allm;ihlich verschmiilert, ein

wenig kïirzer als die Juga. Die Innenrander der mittelgrossen

Augen anmihernd parallel; der Abstand der Nebenaugen von den

Augen nicht grosser als der Querdurchmesser eines Ocells. Ober-

seite der Kopfes peclischwarz; die Juga last bis zum Ilinterrand

der Augen und ein Miltelstreif der Scheitels ockei'gelb; der
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Aussensaum (1er Jiiga schwarz. Fiililer kiirz und dick, behaart;

das 2. Glied kaum langer als breit; das dick s[)indelige 5. Glied

(las lilngste.

Pronotum obne jeden Quereindriick; die Lappenaiih.inge des

Seitenrandes weder diirch eine l.iniciifiirclie nocb diircb die

F.'irbung von der Scbcibe des l'ronuliiiiis al)geset/,l und liis an den

Hand slark und dichl punklierl. Die ;^robe, dicli'e Punklierung

liildet verfliessend Noljellleekchen, zwischen denen zahlreiclie

glatte gelbe Kleckchen frei bleiben; der fast inipiinkliei-le Vorder-

saum der Halsschildes vor den pecbscbwai'zen (acaLrices erscheint

ein wenig lieller gelb; dichl hinter den Cicali-ices je eine schniale

und wenig deutliclie wui'uiarti^ gewundene gelbe Oaeri'iinzel.

Schildchen wie das Ilalsschild punktiert und gezeichnet, die

Basis ohnn eme abgegrenzte Schwiele. Aucli ein runzeliùrmiges

Transversalfeldchen in den Grundwinkeln des Schildchens ist nichl

abgegrenzt und eine abgesetzte Randung ist an den diclil jjunk-

tierten Schildseiten nicht erkennbar.

Brust mattsch\varz,die Randerweiterung des Pronotums gelblicb.

Bauch miissig glanzend, pechschwarz, nahe dem Aussenrande stark

gewôlbt und daselbst von starker Punklierung und kurzer I.i'ings-

runzelung uneben; jedes Segmentjederseils mil zwei keilforniigen,

rostgelben,verwaschenen, braungesprenkellen Submarginalllecken,

die aufden millleren Abdominalsterniten hochstens 1/6 der Bauch

-

breite einnehmen. Der durch kurze Lângsfurchen abgegrenzte

Bauchrand weisslichgelb, unpunktierl, an den Incisuren von

pechschwarzen Grûbchen unterbrochen. Beine gelb, dasSchenkel-

ende (besonders unterseits) und die Schienenbasis (besonders

oberseits) leicht gebràunt; die Schienen oberseits gefurcht.

Lange 3 1/2 mill.

Anuradhapura.

Dièse kleine Art ist mit C. arenarium ^\alk. nahe verwandl und

gehôrt zur Gruppe n des STÂL'schen Uebersicht.

Coptosoma cribrarium Fab.

Anuradhapura, Nalanda.

Coptosoma subeburneum n. spec.

Ç. Grosse, Wôlbung und Korperform des G. cribrarium, jedoch

die grossie Breite der Schiklchens etwas geringer als dort, der

Hinteri'and der Schildchens weniger geshitzt als l)ei C. cribrarium,

ûbereinem stumpfen Winkel sehi" breit gerundel, und das hintere
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Drittel des Schildchens etwas gleichmiissiger und weniger sleil

nach hinten abtallend als bei jener Art. Koi'pei'f>I;inzend, oben und
uuten weisslich, oberseits mit pechbraiinei- Punklsprcnkekuig.

Kopf ziemlich klein, elwas mebr als 1/4 so l)i'eit wie die grôsste

Hi'eile des [lalsschildes und elwa 2/3 so lang wie mit den Aiigen

breit. Die Aiigen ziemlicii kiciii und wenig hervorstebend, mit

stark nach vorn divergierenden Innenr.indern; der zwischen ihnen

ijclegene ïeil der Stirn etwa dreimal so breit als der Querdurch-

mcsser der Auges. Absland der Oceiien vom Auge nur zweimal so

gross wie der transversale Darchmesser des Ocells. Der vor den
Augen liegende Kopfteil etwas langer als der longitudinale Augen-
(hu'chmesser, breiter als C. cribrariuni, die Seitenr.inder fastgerad-

linig nach vorn convergierend, die Spitze gerundet. Die aussersten

S|Mtzen der Juga beruhren sich vor dem keiliormigen, von geradcn

N/lhten eingeschlossenen Clypeus. Kopl'oberseite unpunkticrt; der

schmale Basalsaum, der an den Ocellen zwei Zacken nach vorn

sendet, pechschwarzlich ; die Nahte und die Spitze der Clypeus

pechbraunlich ; der Aussenrand der Juga nicht geschwiirzt.

Pronotum durch einesehr deullicbe, reine,schwarzgefarbte, etwas

geschwungene Linienfurche transversal j:eteilt; das vordere Feld

hellfarbig, miteinigen Gruppen ausserst feiner, verwaschen pech-

brauner IMtnktoben; der sehr deiitliche, wulstartige Yorderrand

der I^ronoUims durcli eine feine schwarze Linienfiirclie abgegrenzt,

welche, nach hinten und aussen umlùegend, die feine schwarze

I.inie biklel, die den llandlappen von der Scheibe des Pronotums
abgrenzt aber den Pvand der humeralen Einbuchtung nicht ganz

erreicht. Dièse P^andlappen des Pronotums llach, gerundet-gestutzt.

\n der Cicatricalgegend jederseits zwei kurze, verwaschen pech-

braune, gei-ade Linien (die innere transversal, die iiussere schief

von aiissen-hinton nach innen-vorn verlauCeni). Der hinter der

transversalen Linienfurche liegende Pronotumteil, mit sehr deiil-

lichen, mebr oder weniger dichten, pecbschwarzen Sprenkel-

punkten, die vielfach verfliessen und einen Mittelstreif des IJals-

schildes frei lassen.

Schiklchen wie die llinterhalfte des Pronotums punktiert; die

Sprenkelpuukte verfliessen wenig hinter der Mitte des Schildchens

zii zwei transvei'sàlen pecbschwarzen Nebelllecken; kleinereFlecken

derselben Art auf den submarginalen Buckeln der liinteren Scliild-

chenh;ilfte; nahe den Spitzenrand des Schildchens verdichtet sich

die Sprenkelpunktierung zu fast netzarligen Zeichnungen. Basal-

schwiele des Schildchens breit, durch eine feine, schwarzliche

Linienfurche scharf abgegrenzt, wie die Scheibe des Schildchens

gesprenkelt; nahe den Aussenwinkeln bildet jederseits eine

unpunktierte Stelle einen viereckigen, wenig aufVallenden Flecken.
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Die transversale lUinzel in den Basalwitikelii des Scliildcheus

einfarbig, ununterbrochen in die llandschwiele des Schildchens

unibicgend.

Das Meso- und Metaslern, sowio die (icgciid di's Kva|)oraliva|)-

parats niatt, pecliscliwarz. Bancli yi.in/end, iiiiimnklicfl, iniL pech-

scliwai'zeni MilteldrilLei, das liings des N'oi-dertainJcs dor Segnienlo

sclniiaie Slralilen nach aussen schickt. Die lielle /(Mchnung der

Seilen liiingl mil dem gleiclîgefàrbten Aiissenrand der Daiicbes

znsammen nnd bildet grosse Sli'ahlenlleckc. Pi'chscbwarz sind in

diesen nur die feinen Pseudoincisiiren und die rnnden Hufcbcn

um die Drûsenôffnungen des Bauchrandes; die venlralen Sligmen

selber hellfarbig. Snbmarginale Langsfurchcn der Aljdominalster-

nite wie bei C. cribrariuni. Scbienen oberseils deutlich get'iirclit.

Basite des 8. und besonders des 9. Aljdominalsegments beim Ç
sehr stark transversal.

Lange 4 1/3 mill.

Nalanda.

Aus der nfiheren Verwandtschaft der C. cribrarium (Gruppe qq.

Stâls).

Goptosoma nobile Doiirn.

Beschreibung der Type (I) :

Ç. Das typische Stiick ist offenbar nocb nicht v<")llig aasgefai-bt

und zeigt aut" dem Pronotum und in den Zeichnungen der Scliikl-

basis eine rotlicb pechbraune Farbung.

Der Kopf etwas breiter und grôsser als bei C. caudatum Montd.;

die inneren Painder der gelben Jugaflecke reicbcn bis an die Naht

zwischen Clypeus und .Tochstùcken und sind einander parai Ici

(nicht nach vorn convergent); der fast gleichbreit durchiautende

Clypeus pechschwarz, gegen Ende braunlich; in der pechschwarzen

Basalhalfte der Kopfoberseite ein rhombisches gelbes Langs-

fleckchen hinter der Basis des Clypeus.

Die Punktierung des Pronotums weitlaufig und fein, aber auch

aut" dem binteren Drittel der Pronotums noch erkennbar.

Die pechbraune Sprenkelpunktierung des ockergeiblichen Schild-

chens vielfach verdiessend und im Enddrittel des Schildchens

3 mittelgrosse pechbraune Flecken einschliessend ( : jederseils

einen rundlichen auf den binteren, submarginalen Schildbuckeln

und einen pleilspitzenformigen in der Médiane). Die unpunktierte,

hinten von einer durchlaufenden Furchenlinie umrandete Basal-

(1) Die Untei'sucliung des tjpischeu Sttickes wui-de mit durch Herru Dr

H. DoHRNfreuiidlichst cfestattet.
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scbwiele ist hellgelb; ein ziemlich schmales médianes Band, die

spitzwinkligcn Aussenwinkel and dazwischen (und von beiden

gleichweit entfernt) je ein freies transversales Fleckchen peclibrann.

Die lîasaiscbwiele wird biiiten von einer ziemlich sclinialen (i)

pechbraunen ]5inde gesiiiimt, die nalie der Médiane am breitesten

ist, sich nach aussen hin gleichmassig verscbmalert und in der

Gegend der Aussenwinkel dor Hasalschwiele spitz ausianfend ver-

scliwindet; vom Ausscnrand des Scliildchens bleibt dièse Spitze

weit entfernt. Dei- llinterrand der ()uerbinde ist ausgebissen und

uiiregelmassig begrenzt.

Hauchseiten mit ausgedebnten transversalen Doppelflecken von
hellgelblicher Farbe.

Lfinge 4 mill.

Das (^ der Einsammiung der Herrn Dr. Honx ist viel kleiner als

das Weibchen (3 3/5 mill.) und zeigt auf dem schwarzen Pronotum
den fur dièse Art charakteristischen griinlichen Erzglanz. Die bei

der Type wolilentwickelte postcicatricale gelbe Querbinde ist bier

triibe rôtlich und fast verlosclien. Das lebmgelbliclie Schildcben

bat schwarzliche Zeicbnungen um die Basalschwiele ; auf der

letzteren slnd die transversalen Wiscbe ansgedelint imd fliessen mit

der verbreiterten pechschwarzen Medianbindc zusammen. Das

pfeilspitzenformige Fleckchen vor dem Scbildende i'elilt hier.

Nalanda.

Goptosoma arciferum n. spec.

Ç. Ans der n;ichsten Verwandtschaft des C. candatum Montd.

und von derselben Grosse. Kôrper gli'mzend, tiefschwarz, mtbr
als die bintere Schildliulfle ockergell), pecbbraun gesprenkelt.

Kopf deutlich breiter als bei C. caudatuni, mit den Augen l-reiter

als ein Viertel der hinteren Pronotumbreite. Die Augen merklich

grôsser und mehr transversal als bei C. caudatuni; der zwischen

ibnen liegende Stirnteil weniger als doppelt so breit als der Quer-

durchmesser des Auges. Der Abstand der Ocellen von den Augen
kaum doppelt so gross als der Querdurchmesscr eines Ocells. Der

vor den Augen liegende Kopfteil kaum so lang als der longitudinale

Durchmesser des Auges, einen breiten, ziemlich tlachen parabo-

lischen Bogen jjildend und (bMitlich l)reiler und stumpler als bei

C. raudaliDii. Clypeiis last glcichl)reit durchlaui'end, vorn mu-solir

wenig eingeengt. Puiiklierung des Scheitels ganz llacb luid niir

mikroskopiscli crkiMinbar. Die Juga .(ausser einer ganz sclunalen

(1) In der Kiclitung der K(irpennediaiie gemesseu.
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schwarzen Randung) iind ein rhombisches SLirnfleckchen gelb;

das Clypeusende pechbraun.

Pi'onotnin mit ganz schwacbem, an den Seiten etwas deuUicbe-

rem Quereiiulruck und kaum wahrnehinbarer, weitiriudger Pimk-

tierung; (be gelben Zeirflinungen wie bei C. caudatum; der gelbe

Vordersaiiiii und die (^uerbinde hinter den Cicatrices in der Mitte

nur sclimal unlerbrochen ; das ockergell^Hcbe
,

pecbscbwarz

gesprenkelte Fleckchen einwiirts der Scbulterbeule in Form eines

kurzen Langsbindchens.

Basalschwiele des Scbildcbens ziemlicb l)reit, ganz gelb und nur

in der Mitte von einer schmalen Liingsbinde unlerbrochen (dièse

Birîde noch nicht 1/3 so breit als der gelbe Fleck jederseits^, liinten

durch eine, nur ganz in der Mitte undeutlich werdende, Linien-

furche begrenzt. Hinten wird die Basalschwiele gesâumt von einer

ghinzend schwarzen Querbinde, die weit schm.'iler als bei C. cauda-

tum und in der Mitte nicht ganz so breit (1) ist wie an den Seiten;

nahe der .Mitte entsendet dièse Binde jederseits einen kurzen zahn-

formigen Auslaufer nach hinten; aussen erreicht die Binde fast den

Aussenrand des Schiidchens, ist (wie jjei C. caudatum) daselbst

gerundet-gestulzt und tasst nur einen schmalen, gelben, fein pecli-

braunlich punktierten Aussensaum frei. Der ganze hinter der

schwarze (,)iicrbinde liegende Schildteil (mehr als die EndhJilfte!)

ockergelb, mit ziemlicli groben und nur massig dichten pech-

schwarzen Sprenkelpunkten bcdeckt, die nahe dem Spitzenrand

feiiier werden und den Sauni des Schiidchens selber frei lassen;

drei ziemlicb kleine Flecke der hintcren Schildhalfle (2 undeutlich

dreieckige aut den hinteren- Schildbuckeln und ein verkelirl

herzformiger uuweit der Mille des Endrandes) pecbscbwarz. Die

transversale Runzel im Basalwinkel des Scliildchens deullich,

schwarz, mit gelbem Kern.

Unterseite des Koptes undl^ropleuren rostbraunlich ; derRestder
Brust pecbscbwarz, mit grau bcreiften Seiten. Baiich gi;inzend

schwarz, mil sparlichei', t'einer, kanm wahrnehmbarer l^unkUerung.

Der Bauclwaiid und Iransvei'sale (beim 3 5 Segment jederseits etwa

ein Sechstel der Slornitbreite bcdeckende) Submarginalllecken des

Bauches hellgell). Die kleinen snbmarginalen L;ingst"urchen des

Bauches nud die Incisuren scbwai'z; die l^seudoincisuren, soweit

sie im helien Baiu;l)saiim liegen, l)raunlich. Beine und Flibler

ockergeiblicb ; Glied i luid 5 der lelzleren schwarz; das Basaldrillel

des i. (jliedes roslbr.imilich.

Liinge 4 mm.
Nalanda.

1) In lier Riclitung der Korperraedianc geraesseu.
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In (1er Kopfhildiing —aber nur in dieser —erinnert die Art metir

an C. nobilc als an C. caudaluru, doch istder vor den Augen liegende

Kopfteil hier noch ein wenig kiirzer und deutlich llaciier gerandet.

Die Innenr.'inder der gelben Jugaflecken sind einander im ganzen

parallel (bei C. caudatuni nach vorn convergent). Von C. nobile

unterscheidet sich dit Art leicht diirch die ganz obsolète Piink-

tierung des Pronotums, die tiefschwarze, des griinlicben Erzglanzes

enlbelirende F;irbimg des Ilalsschildes und durch die abweichende

Gestaltder scharfbegrenzten, tiefschwarzen Querbinde hinter der

Basalschwiele des Schildchens. —Von C. caudatum aiisser durch

die abweichende Zeichnung des Schildchens auch durch dessen vie)

grôbere und weitlfiufigere Punktierung unterscbieden.

Coptosoraa Cardoni Montd. var. depauperatum nov.

ç^. Dein C. skiinicutii Walk. in Dau, F.u'be und Zeichnnng sehr

ahnlich, doch erheblich grosser, mit deutlich grôberer, aber nur
wenig weitljinfigerer Punktierung der Oberseite und einem leichten

griinlichen Metallschimmer. Die Rander des etwas breiteren und
ki'irzeron Kopl'es convergieren nach vorn stark ; der Vorderrand ist

deiillicher gestutzt; der Clypeus ist durchiaufend, wird aber vor

seinem Ende durch die zusammengebogenen S])ilzen der.luga slark

eingeengi; die gelben Flecken der Juga etwa wie bei C. sidHtirnui.

Der gelbe Vordersaum des Pronotums ist in der Mitte nur sehr

schmal unterbrochen und biegt an den Seilen deutlich in die gelbe

SubmargiiKilbinde des Seitenrandes um ; die letztere ist, ahnlich

wie bei C. siamicuni, von der gelbgefarbten, flachbogigen Rander-

weiterungdes Pronotums durch eine punktierte, schwarze, dui'ch-

laufende Linie abgegrenzt. Postcicati-icale Scheibenllecken oder

Binden tehlen, ebenso der, bei C. sianiicnm slei'A vorhandene, gelbe

Liingsdeck einwiirls der Schulterschwielo.

Die sp;irlich und nur fein punktierte Basalschivicle des Schildchens

ist ohne jede gelbe Zeiclimuvi, ebenso wie das quer'runzeliihnliche

Feldchen in den Basalwinkeln. Der ockergelbliche Saum des

Schildchens ist hinten kauin breiterals an den Seiten und zeigteine

feine, aber deutliche pechbraune Punktici'ung. Bauclirand wie bei

C. sianiicum gezeichnet. lieine pechbiMunlich.

(^f.
Genitalbecher deutlich etwas transversal, ohne die bei C. sia-

niicion deutlich vorliandenen Runzein, die etwa \on der Mille des

Aussenrandes schiel'nach innen oben verlaufen.

LangeCcT!) 3 mill.

Trincomalee.

Dièse Forni koniint in der Punkliennig und in der Pronolum-
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zeichming offenbar dem mit* unbekannten festlandischen C. Cardoni

nahe iiiul daher stelle ich sie als Varielill dazii. Da sie aber von

ifir al)ge.sehen von der ungolleckten Scliildscbwiele auch (bircb die

erheblichere Grosse abweicht, so handelL es sicli uiiigliclicrweise

um eine eigene Art.

Goptosoma siamicum Walk.

[=^ C. pygniœum Montd.] mit var. orbiculus (l) Walk.

Von allen Fundorten reichlich.

Goptosoma indicum.DisT.

Trincomalee, Kanthaley, Kandy, Puttalam.

Subfam. SCUTELLERIN/E.

Scutellera perplexa Westw.

[Se. )wbllis Fab. auct.J.

Anuradhapura.

Scutellera brevirostris n. spec.

ç^ç^. KiH'per verh;Uti.îism;issig kUrzer und sebr deutiich breiter

als bei Se. perplexa Westw. und faseiata Pz. Bauchfurche sebr

kurz, die Bauclimitte nicbt erreichend; Schnabei den Hinlerrand

des 3. Abdominalsternits nicht ûberragend. Bas zieinlich scblaiik

cylindrische 2. P'ûhlerglied ist kaum merklich langer als die H;Ufte

des 3. Gliedes; das blattartig ziisammengedruckte 4. Glied ist

oberseits gefurcbt. Bie ç^. Genitalplatte istidinlich gestaltet wie bei

Se. perplexa aber nach der Spitze zu erheblich starker verschmalert,

von parabolischer (nicht halbkreisfôrmiger !) Contour, der Spitzen-

rand mit zwei entfernten kleinen Zahnspitzchen bewehrt (wie bei

Se. perplexa); die Blatte ist queruber stark gewôlbt, nahe der

Basis transversal krâftig niedergedriickt, ohne Spur der bei Se.

faseiata vorhandenen medianen Furche.

Ziemlich stark gliinzend, melallisch grïmlichblaii, mit folgenden

schwarzen Zeichnungcn : Medianbinde des Kopfes, die den Clypeus

bedeckt und nur dessen Spitze frei hisst, jederseits davon auf der

Stirn eiii kiirzer L;ingsbindenlleck vor dem Ocelhis, eine schmale,

(1) Nicht « orbicula )\ wie die Autoren schreiben !
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nach hiiiten wenig verlireiterte, diirchlaufentle Medianbinde des

Proiiolinns und jederseils davoii '^ Flecke (zwei gr(">ssere, hinter

(Miiander geofdnete, und cin kleiiierer, ninder, aiil'dem Schulter-

buckel), ein sclimalcr Mediaiisli-eif (ies Schildchens, der, hinten

sclilank ziigespilzt, gegeii die SchildmilLe liiii verschwindet iiiid

drei l*aare grôsserer transversalei-, gcfutideler Flecken, zwischen

dem 2 und dem 3. Paare noch ein kleinei'er dem Ausseni-ande

genahei'ler Fieck und an der Spitze des Scliildchens eiii grosser

subapicaler Fleck. Unterseite lebhaft gliinzend, grûnblau, wie die

ganzen Scbenkel ïind Scbienen. Hïil'tcn und Bauch heilgelb; auf

dei" liaucbscbeibe 4 Paar scliieter, keuienfonniger, pecbscbwarzer

Querbinden, die (mit der Randzeichnung des Bauches nirgends

zasammenhangend) dem Vorderrande der Slernite 3, 4, 5, 6 tolgen,

sowie haibriinde, dem Baucbrande aufsitzende FJecke der Stigmen-

gegend and ein grosser Mittelileck des 7. Abdominalsternits

schwarz; der Bauchsaum selber, der hintere Saum des 7. Alxlomi-

nalsternits und die Genitalplatle metalliscb grun. Evaporalivleld

der Metapleuren, Tarseii und der ganze Fïilder scbwarz.

Lange : 15 1/2 mill.

Kandy.

In der Kôrperform gleicht dièse schône Art eber einer kleiiien

Calliphara als einer Scutellera; von Brachyaulax, dem sicb das

Tierdurchdie Kïirze des Schnabels und die geringe Ausdebnung
(1er liaucbt'urcbe iiabert, unterscheidet es sicb leicbt durcb deri

abweichenden liaudes fc]vaporaliva])[)ai"ates, der NMilbg so bescbalfen

isl wie bci Scutellera.

Ghrysocoris marginellus Wkstw.

Ibibaraua.

Glirysocoris stockerus Fin.

Anuradbapui'a, Dambulla, Kandy, Webgama, Bandarawella,

Nego m1)0.

Hotea curculionoides H. -S.

Anuradbapiira, .Mibiiitaie.

Siibfam. GRAPHOSOMIN/E.

Podops bispinosa I'ah.

Das vorliegende rf istein wenig bi-eiter als the mii'zum Vergleicii

vorUegenden Stûcke aus Pegu, aucb sind die Z;lbne an der llalsecke
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elwas ki'irzer und schw;ichcr als l)ci letzlcren. Die L;inge desZahnes

an der Schulterecke variicrt stat-k aiich bei Slticken von deinselben

Fundort.

Malala.

Pattalam.

Podops coarctata 1 ab.

Subfam. CYDNIN^E.

Lactistes mediator n. spec.

Ççf. Ilabitus einer mittelgrossen Cydnus-Avï, etwa des C. indiens.

Kôrper oberseits nur massig gUinzend, eilôrmig, um die Mitte des

Hinteiieil)s am breiteslen; von dort an nach vorn bis nabe an den

Vorderrand des Halascbildes gleichmfissig und deutlicb ver-

scbmalert. Kopf verb;lltnism;issig lang, etwa so iang wie die Breite

dei" Stirn mit einem Ange; der vor den vorderen Augenecken

liegende Koplteil langerais der iiinter ibnen liegende, balbkreis-

rund, in der Mitte nur ganz leicht (tast unmerklich) eingekerbt.

Der ganze vor den Augen liegende Kopfrand sehr deutlicb auf-

gescblagen, unbewehrt. Der Clipeiis gleicblireit; an der Spitze

I)lotzlicb verscbmalert und von den sicb kurz lieriibrenden Juga-

spitzen eingeschlossen. Die Oberseite des Kopfes mit grober,

wurmfôrmiger Runzelung, ohne Punktierung ; zwischen den

Yorderecken der beiden Augen eine gerade transversale Furchen-

iinie, die innen bis zur Clypeusnabt reicht. Die Mitte der hinteren

Kopfbrdfte ohne Runzeln und Punkte (l). Das cylindrische 2. Fûiiler-

glied kanm kûrzer aïs das spindelig-keulenfôrmige 3. Glied ; die

beitien Endglieder des Fiihlers unter einandcr etwa gleichlang.

Ualsscbild mit nicbt sehr tiefer, aber immerbin dentlicber und

ziemlich dichter Punktierung, die je einen grossen rundlicben

Fieck aul'den Gicati'ices und den Hintersaum des Pronotums frei

lâsst. Scbildchen ebenso dicbt und noch etwas grober punktiert wie

das Halsschild ; sein Spitzenteil etwas schmaler und zierlichei- als

bei Cifdnns indiens. DecklKigel merklich feiner punktiert aïs das

Scliildchen; der Costalrand des Coriums in seiner ganzen Liinge

aderai'tig venbckt und mit 5 randst.indigen Dorsten Ijewimpert.

Baucb unpunktiert, nal)e dem Seilenrand mit llachen, griiben-

artigen Eindi'iicken. Das mattsclnvarze Evaporativfeld ringsum

scharf abgegrenzt, mit einigeii lUmzeln und verloscbenen Punkten;

auf der Hinterbriist bleibt bings des Aussenrandes ein glattes,

unpunktiertes Randfeld liegen, das unweit des Vorderrandes der

(1) Nur an gut gesauberteu Stiickeu sichtbar.
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Metapleiire eiiien spit/.winkligen Art nach innen entsendet. Auf

(ler iMillelbriist seiidel das Kva[)ofali\ l'eld nacli aiissen liin einen

spiUwiiikeligen, aiii Kiide al)gestiiinpripn I.app(Mi, i]rv vom Hinler-

raiide der Mesoplcnre eiiKei'nt bleibl uiid deii Ausseiirand bei

weitcm niclil erreicht. Der Evaporativkanal verschmalert sicb nach

l'if,'. 1. Lactixie?. nwdiato r n. ii\i.

Ev;iporalivnp]':ir«t der recliten Biustseile.

l'itr. î. l.aclistes mediator ii. sp.

Rethtc V'ordc^fcliicne von iuiien gnselieii.

der Spilze hiii allmihlicli uiid Iriigl auf seiner Hinlerseile ein

deiillicbes, spilzes Hocnchen. Vorderschieiien nachgedruckt, von

der Basis an gleichmassig verbreitei't iind an der Spitze zieinlich

bi-eil; der Anssenrand apicalwarts mit 6-7 gleichgrossen, pkimpen,

kaniinartig gestellten Borsten bewelirt; die aussere apicale Ecke

geriindcl,uber(]ie Einlenkulig des Tarsus hinaiis nicht sehrdeutiich

lappenforniig vorgezogen. F;irbung liofsehwarz; die Mendiran

pechsch\v,iiy.lich; Tarsen roslgeljjlicb, das Enile verwaschen i)ech-

bi'.'innlicli.

i.rmgc 5 '2/3 (,^)-6 1/i (?) inill; grossie Breitc 3 1/5-3 3/5 niill.

Baiidarawfdla.

Cydnus scutellatus huiinN. d.

? In lier Korperlonii ;ihiilich deiii C. Iinliciis Wk.stw. aber iiiei-k-

bch grosscr niid diii^di das l'ast volbge E<ddeii der Pnnkliei-iiiig aid'

Kopf, Pronotiini iind Srbildchen l(Mebt zii iinterscboiden. Ko|it'

verii;illinsiii;issig gi"i)sser imd brcilci' als lici C. indiens, i\ev Kopf-

rand vdi- den von ol>en geschen kleineii Aiigen annabernd lialb-

kreislVtrmig gesciinilleii, innerbalb des scbmai aulgescblagenen

(1) Die riitei'suchunf,^ dei- Type dieser verschoUenen Art wurde iiiir durch

Henni Dr H. Dohkn freuudlichst gestattet.
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Randes jederseits des Clypeus mit etwa 14 ansclieinend gleichlangen

(am typischen Stùck sind nur dieinneren iinddie ausseren erhallen),

lang zugespitzten Doriistiflen bewehrt. Der Clypeus fast gleichbreit

durchlaufend, gegen die Spitze hin nur wenig verengt und nahe

dem Ende mit 2 Dornenstiften bewel)rt. Oberseite des Kopfes glatt

uiid l)lank, ohne Riinzelung und nui" in der Aussenecke der .luga

vor den Augen mit Spuren einer ganz undeutliclien Punktierung;

die typischen Borstenporen s;imtlich sehr gross, die Ocellen

aufîailend klein. Fiililerglied 2 und 3 gemeinsam mjissig keulig

verdickt and unter einander etwa gleichlang; Glied 4 aus zierlich

fadenfôrmiger Basis keuiig-spindelig verdickt, etwas langer aïs

Glied 3; das spindelige 5. Glied etwa gleichlang mit Glied 3. Prono-

tum an den Seiten und hinter der Mitte mit sehr sparlichen und

nur ganz feinen und wenig bemerkbaren Punkten, sonst glatt und

gWinzend; parallel demVorderrande eine unregelmassige Querreihe

ebensolcher feiner pLinktchen;G grôssere Borstenporen auf der

Scheibe, wie immer. Pronotumrand jederseits mit etwa 20 Wimper-
borsten (am typischen

Stûck fast sfinitlich ab-

gerieben), die in der

Yorderhaifte des Ran-

des weit dichter stehen

als in der Hintèrhàlfte.

Schildchen jjings des

Aussen randes mit einer

eingedrûckten Reihe fei-

ner Punkte, die hinten

vor dem Spitzenteil und

vorn hinter den leicht

schwielig konvexen

Schildwinkeln» plôtzlich

abgekiirzt ist. Die Schei-

be des Schildchens mit

ganz vereinzelten und

sehr feinen Punkten,

sodass das Schild bei nCicbtigem Betracliten unpunktiert ersclieint.

Corium iind Glavus mit gleichmiissiger, miissig starker, ein-

facher Punktierung; der Costalrand mit 6-7 Borstenporen. Das

mattschwarze Evaporativfeld der Hinterbrust und der Mittelbrust

voUkommen eben und ohne jede Runzelung oder Furchung,

ûberall scharf abgegrenzt, hings des Aussenrandes der Hinterbrust

einen annidiernd gleichbreiten, glatten und ganz unpunktierten

Streif liegen lassend. Auf der Mittelbrust sendet das Evaporativfeld

einen etwa gleichbreiten Ast liings des Hinterrandes der Pleuren

Fig. 3. Cydnus scutellalus D> iiun.

Ev.'poralivapparal der rechleu liruslbeite.
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bis an den Ausseiirand der Briist ans. Der Evaporalivkanal endet

aussen in einem gi'ossen, i-undliclien, der Bi'ust lest aulliegenden

Lappeii. Abdominalsternite (l) mit sparliclier, nirlit starker Punk-
lieciiiig; die vot'dei'en Sferiiile mit diclitoren, larigssli-iclielarligen

Puiikleu; die Pancliinillc (das milllcre JJrillel) impiinkliert.

Scliwai'/. Iiis pccliscliwaiv., ziemlicli gl.inzend; iMembraii [lecli-

bf.'iimlicli ; l-'iihlcr imd Tai'sen i'Oslljr';iuiiiich.

Lange 7 mill; Schultci"l)i"eite -4 mill.

Cydnus indicus Westw.

Bandarawella, Pultalam.

Cydnus varians Fab.

Nalanda, Weligama.

Macroscytus foveolus Dall.-Sign.

Die Oberseile bei gut erballenen Exemplaren mit leichtem

F>zscliimmei'.

Die Distantsche Bemerkung (in Blanford, Fauna of Br. Ind.

Bhyncb. I, p. 97) : «a species to be recognized by the foveate

pronotum » ist itTefïihrend. Beim ç^ ist das Pronotum nahe dem
Vorderrande transversal ganz iinbedeutend niedergedrùckt (nicbt :

a foveate »!); beim $ ist es daseibst vôllig eben ! Die Borsten[)unkte

sind bier niclit wesentlich anders als bei den anderen Ailen der

Gattung.

Anuradliapnra, Matala, Puttalam; Nord Ceylon (m. Sammlung).

Macroscytus brunneus Fau.

AulTallend kleine Stucke (6 3/4-7 mill.).

Matala, Pandarawella, Puttalam, Negombo.

Geotomus pygmaeus Dall. (2).

Puttalam, Weligama.

(1) Das Abdomen isl ain typischen Sliick mit Klebstoll' aiigesetzt, gehort aber

anscheinend urspri'inglich zu dem Tier.

(2) Das von A. Dourn uutei* dem Namen Geotomus eloigatus vou Ceylon ange-

gebeue Tier gehcirt vei-mutlich zu obiger Art.
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Geotomus subrotundus n. spec.

rfÇ. DemG. ptjgiiui'HS Dall. selir l'iliniicli uiul leichl iiiil ihm zii

verwccliseln, aher diirch seine bceilere, riindliclie Geslalt, die

sL.'ii'kere Wollinng iind den p;i'()ssei'en Glanz seinei' lielscliwarzen

Oherseile, das Fehlen der Piinkliermig ITnigs des Proiioliiin-

voi'dcrrandes, sowie diiirii deii al)weiclHMid(Mi 1 an i\e<, l'ivanoraliv-

a|)|)ai'ales zii unlersclieiden.

Die ziemlich slai'k gewollile Koproberseile mil scliielVn, tiacli

aiisseii verlaiifenden Runzeln zwischen der dichteii Punklicrung.

Schnabel und Fïihler pechschwarz; die Spilze des 4. Fuhlct'gliedes

Lind der grôsscre Apicalteil des 5. Gliedes roslgelblich; das

2. Fiihlerglied schlank, fast cyliiidriscb, so lang wie. das 3. Giied.

Proiioliim zwischen deni glatteii Cicati'icalfeld und dein Vorderrand

oline de.iilich efkeniibare Punktierung (mit leinen, vet-loschenen,

wcillauligen, niir mi Toscopisch deatlich erkennbai*en Piuiklchen);

aiii'h die Ilinterliaifte des Pronotams mit feinen, undeutlichen, niir

bei slarkerer Lupenvergrôsserung sichtbaren Punkteii, dazwischen

(nach dem AussenranJe ZLi) ganz vereinzeite grôbere Punkte; die

Seiten des Halsschildes grob punktiert. Schildchen mit ziemlich

dichter und grober Puiiktieriing, die in der vorderea Schildh lifte

immer sp.irlicher wird und die Basalgegend ganz iVei làsst, dazwi-

schen eine feinere, verloschene Punklierung (wie auf der Hinter-

hâirte des Pronolums). Deckflïigel

stJirker giaiizend und weitliiid'tiger

punktiert aïs bei G. pygnurus ; die\\ die Brachiaiis begleitenden gereih-

\. ten Punkle hier erheblich gi'ôher

und deutlicher. Pauch und P)rust-

seiten grob und dicht piuiktiert.

Evaporalivkanal undeutlicli, in eine

im ganzen kreisformige Verdun-

stungsmuschel ausgehend ; (hese

letztere llach kissentôrmig, durch

eine radiiir verlaufende schmale

und ziemlicli Hache Kinne geteilt;

den vorderen P»and dieser Rinne bildet eine abgerundete, erhabene

Kante. Eva[)orativkanal mit der Muschel und seiner ganzen Um-
gebung tiefschwarz, leicht glanzend, ein Evaporativfeld dalier

nicht deutlich erkennbar, aber oITenbar sehr klein und aiil' d\e

nichste Umgebung des Evaporativkanals beschninkt.

Liinge 3 3/4 mil!.

Bandarawella.

F g 4. Geotunius subrohindus n. spec.

Evaporativapparal der rechien Biustseite
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Subfam. PENTATOMIN/E.

Dalpada armaticeps n. sp.

Djpso ccyluiiischc Afl gchui't ziiiii l'onneukreisc der J>. ctavala

Dai.i,., I)[sr. (I). I>elztere weit ver'breiLete « Species » (1er Autoren

ist aber ein Sammeliiame lur niehrcrc, selir naheslelieiide Arien;

wenigstens gehoi'en die wenigen niir vocliegenden Stiicke aus

Ceylon uiid Hiiiteriiidieii sicherlich zwei verschiedenen Aiieii an.

i)a die Type fiir mich nicht en'eichbar ist, bescbreibe icb beide

Forincn {die Art von Birnia ini Anbang) unterneuen Namen.

Kôrper verhrdtnismâssig ein wenig schmaler als bei den malayi-

schen Arten 7). adspcrsa und vcvskolor, glanzlos. Kopf so lang oder

etwas hinger als das Pronotum, nach vorn zu allm;ihlicb stark

versclimalert iitul ziiges[)ilzt. Jiiga so lang als der gleicbbreitdurcli-

lauloiide Clypeus oder (beim Ç) niir sebr wenig kiii'zer. Aui' dem
Ko{)rrand nalie vorden Augen ein spilzes Z;ibncben,das bald stiirker

bald st'liwacher eiilwickell, aberinunerdeutlich ist und zuweilen (ç/)

einen langen und scblanken gelbweissen Uorn Irfigt. Fiiblerglied

2 und 3 gleicblang, 4 ilas langste. Schullerbeulen stark knollen-

formig entwickelt (beim ç^ fast kugelig), schriig nacb aussen und

oben gerichlct. Yorderscbienen lang und schlank, nicbt erweitert.

Scbnabel das 5. A])dominalsegment erreichend oder fast erreicbend.

Evaporativl'urche der Thoracaldrûsen wie bei D. adspersa.

Granlich gelb, pechschwarz punktiert; Kopfrander, Jugaspitze,

Clypeus und zwei Slreife der Stir-n, Flecke des Pronotum pro-

prium und Querbinden des Connexivs schwarz mit griinlichem

Erzschimmer. Processus, Schildchen, Corium mit verloschenen

pecbschwarzen Nebelllecken, die sich aufdem Processus ôfter zu

4 nach hinten divergierenden schattenhaften Làngsbinden vereini-

gen und aufdem Schildchen vor dem helleren Spitzenteil als zwei

genaherte Langsstreife hervortreten. Die Knolenverdickung der

Schulterecke glanzend schwarz, 2 kleine gelbliche Flecke (oder

1 grosseren) einschliessend. AmBasalranddes Schildchensmehrere

(5) kleine weissiiche Fleckchen, deren aussere von den Grubenein-

drucken weit entferiit bleiben. Unterseite und Beine gelb. Kopfseiten

und ein breiter San m der Brust und des Bauches schwarz mit leils

braunem, teils griinlichem Erzglanz; der Randstreif des Bauches

schliesst halbkreisformige gelbe Randtlecke ein und lust sich cin-

(1) Ohilie DALLAS'sche Arl wiiklicli die D. clavata Fab -Stai, ist, ist mir nicht

ganz siclier. Das FAiiiucins'sclie Orii^inalsti'ick, das Stai. beschriel) liai le keine

Vordertibieu uud oUeubai' auch keine Fiihler.
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warts der SLignienreihe in eineii Nebel pechbrauiier Punkte auf.

Meso- und Metastern, eine Mittelbinde des 7. Abdominalsternits,

sowie nicht selten eine Doppelreihe transversaler Flecke auf der

Bauchscheibe schwarz. Die dichle Sprenkehing auf Schenlcel und

Schienen, ein subbasalerund ein suljapicalcr lilng uud die ;ius.serstc

Spit/.e aller Scbienen, sowie das 3. oder das :î. uud '2. Clied der

Tarseu pecbscbwarz. Kuhler vei-\vascbeu pecbbraun, das H. Kidder-

glied au der J'asis /uwoilcMi bélier, vou (ilied '2 uud .'5 ist die

•iusserste Spitze geiblicb ; (ilied 1 gelb, ausseu nul pecbscbwarzem,

innen mit pecbbraunem L;iugsstreir. fUicken des Abdomens oran-

gerot mit dunklem Mitlelstreif.

(j". Genitalhôhle nach hiulen weit offen;das kurze Sternit des

Genitalsegments llach dreilappig ausgebuchtet; die seitlichen

Buchten sehr flach, die mittlere tiefer und erheblich breiter; im

innersten Grund dieser mittleren Bucht ist der Rand stark nieder-

Fit;. 5. Dalpuda armalicepi n. spec.

pf Anogenilahipparnt von uiilen.

Fig. 6. DaJpada aculiceps n. spep.

(-y Anogenitalapparat von unten.

gedrïickt (nacb innen umgeschlagen) und fast senkrecht zur Ebene

des Riickens gestellt; dieser umgeschlagene Iland zeigt drei annii-

hernd gleiche kleine Ausbuchtungen, die durch spitzwinklige

(annahernd rechtwinklige) Zahnecken geli'ennt sind; die mittlere

Ausbuchtung ist etwa halbkreisformig und an ihrer binteren

Ôfînung mindestens doppelt so breit als tief.

Lange (mit Membran) 13 1/4 (cf)-15 1/2 (Ç) mill.

Kanthaley,Nalanda,auchSùdCeylon(leg.Frubstorfer,m.Samml.).

Die Bewehrung des Kopfrandes vor den Augen ist ein merkwiir-

diger Pii'ickschlag zum Kôrperbau der Larve. Die mir bekannten

Dalpada-Larwen (z. B. von D. tngalica Stâl\, ebenso wie die der

sehr nahestehenden Gattung riahjomorpha und (wenu auch kleiner)

die von Erthesina zeigen dièse Bewehrung..

Dalpada deplanata n. spec.

[= ? D. verskolor Dist., nec H. S.]

ç^^. Korper oben sehr llach, glanzlos. Kopf gestreckt, so lang

oder langer als das Pronotum, ziemlich stark zugespitzt; die Kopf-
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seiten vor dem vordereii Randzahn zuerst gcbiichtet, dann gebogen,

deu fast gleiclibreit durchiaulendeii Clypeus nicht iïberragend.

Schiiltern gai" u chL vorsteheiid, abgeruiidet stumpfwinklig, nicht

stiunpfkegelig odei- kiiollig vei-dickt, bis an deii kaiiin iiierklicli

aufgeschkigenen Raiidkiel puiiktiei-t; die vordere Ilalt'Le des Pi'O-

iiotum-Randkieles (vor der llach stumpfwinkligen Ausbuchtiing)

deiiUich s'igezibnig. Spitzeiileil des Schildchens zieinUch schmal,

nach hinteii kaum merklich verscbmalerl, die Spilze m;issig

schmal zugerundet. Fûhler lang, dunn, beim ç^' unterseits abstehend

langbehaart; Gbed 2 tind 3 gleiclilang, GUed i von allen das kingste,

jedoch nicht viel langer als GUed 5. Schnabel das Ende des 4.

Abdominalsternits erreicheud. Vorderscliienen lang, dreikantig,

nicht erweitert.

Fiirbung itn allgemeinen wie bei I). vcrsicolor, jedoch die Schnlter-

ecken einfarbig, die Basalwinkel des Schildchens niir mit eineni

schmalen, schiefen Runzelstreifclien von weissgelber Farbe; die

4 dunklen, nach hinten divergierenden L;ingsbinden des Processus

pronoti, sowie die geniiherten Bindendecken vor dem hellen Spit-

zenteil des Schildchens und die Nebellleckchen des Coriunis hier

deutlicher pechschwarz, mit ganz leichtem Erzschimmer. Unter-

seite mil breitcm Saum ziisammenlliessender schwarzei' Pnnkte,

der auf den Abdominalsogmenten 3-7 jederseits einen halbkreis-

tormigen nnpiinklierlen llandfleck einschliesst und auf den

Pleuren und Kopfseiten in einen breiten Seitenstreif zusammen-
(liesst; der typische Doppeltleck des Mesosterns, ein Mittellleck des

7. AbdoininalsteiMiits und der lunensaum der Uasite beim Çschwarz.

Schenkel mit groben schwarzen Sprenkeln; Schienen mit zwei

pachschwarzen Ringen (der eine, subbasale setzt sich o!>erseits bis

zur Rasis, der andere, subapicale bis zur Spitze der Tibien fort).

Fuhler pechbraun oder pechschwarz; die Unterseite des 1. Gliedes

und ein Slreif oberseils, die Articulation zwischen dem 2., 3. und

4. Glied, sowie etwa das Basalsechstel des 5. Gliedes gelb.

cf. Der Hinterrand der Genitalplatte (Fig. 7) mit einem fast seine

ganze l'reite einnehraenden stumpfwinkeligen Ausschnitt, der

aussen durch eine stnmpfwinklige

Ecke begrenzt, an seinem Scheitel

durch eine schmal glockenfôrmige

Ausbuchtung vertieft ist. Ein kleines

versenktes Feld in Form einer media-

nen, nach hinten sich starkerweitern- i? , n 7 , j ,' Fig. 7. Dalpada deplaita a n.spcc.

den Furche, die seitlich von einer çj^ oenitaipiaitevon unienun.i .>uvas

kielformig gesch;irflon i'.unzel bc- von rocuts geseuen
"^

"^ (das versenkle l'Md s hrafflerl).

grenzt wird, ausw.irts davon ein

llacherer Eindruck, die Aussenhfdfte der Seitenlappen abei* wieder

stark konvex.

ANNALESDE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE. T. LUI, 2 VII liK)9. 18



268

Ç. Basile des 8. Ilinterleibssegmeuls in ilirer Aussenluilfte

spharisch gewolbt, glatt, iiach dern Innenraiide zu sich allin.ililicli

ahdachend und llach, leicht niedergedi-Qckl. Innenrander sich mit

ilirer lîasalhiiH'te beriihreiid, danii (iiiitcr einein Winkel voii '.)0")

aiiseinaiuler weicheiul, leicht bogig. llinteri-uiid schief von ansscn-

vorn nacli innen hinten gerichtet, denliich llach gebuchlet; die

ann.-ihernd rechtwinkhge l'xke /.wischen ilinlei' und Iniienrand

stark abgerundet; zwischen deni knrzen, schiefen Aussenrand und

dem Hinterrand eine (undeutliche) stumpfwinkhge Ecke.

Lange (mit Membran) 17 1/2 (d"j-19 (?) mill.

Kanthaley, Nalanda(von letzterem Fnndort eine hellere Form).

Dièse (in einer VarieL;it auch aut' dem vorderindischen Festland

vorkommende) Dalpada scheint auflallenderweise noch nicht

beschrieben zu sein. In der «Fauna of Br. India» ist sie anscheinend

fur die D. versicolor H. S. (1) angesehen worden, von der sie aher

ganz verschieden und leicht zu unterscheiden ist.

Var. (?) suhdecora m.

Ç. Die Schulterecken bei dieser Form etwas vorragend und

deutlich winkelig (gescharft rechtwinkhg). Die ziemlich ausge-

dehnte dunkle Fleckung der Oberseite mit grunlichem Metailschim-

mer, besonders aber die Unterseite des Kopfes, des Thorax und des

Abdomens aussen mit schônem, griinem Metallglanz. Die ganze

Basalhalftedes5. Fuhlergliedes hellgelb.

Ostindien, Coorg (m. Samml.).

Ist moglicherweise specifisch verschieden.

Erthesina guttata Fab.

Anuradhapura, Nalanda.

Halys dentata Fab.

Anuradhapura, Kekirawa, Dambulla, Nalanda, Matala; Sud Ceyion

(leg, Fruhstorfer, m. Samml).

Sciocoris lateralis Fieb.

Matala, Kandy, Puttalam (Larve).

Halyomorpha picus Fab.

Eine grosse Form mit heller, gerôteter, meist ungezeichneter

Oberseite, selten mit schw.irzlicher Fleckung.

Kanthaley, Anuradhapura, Dambulla, Nalanda, Sud Ceyion (leg.

Fruhstorfer, m. Samml.).

(l) Der ^ und Ç Aiiogeiiilalapparat von D. versicolor H. S. ist ini Auliang

beschriebeu.



269

Tolumnia Horni ii. spec.

cf Voa Geslall uiid F.irbiing der javanischen T. Irhtolnln, jedocli

die gelben glatlen Flecken in dcii JJasalwiiikeln des Schildcliens
bis atif gei'inge Spiireii verschwiiiulen; die ^f. Cenilalijlalle aber
vvie bei T. Jarobsoni gestaltet (die Aiisbiiclitimg nur i<aiini inei-ldich

brciler iind llacber). Fiibler scblaiik, lieil ockergelb; Clird !> und :}

gleicblang; Glied i and oscbwarz, Iclzlcres sebr lang iitid schiank,
fastein Vierloi l.inger als das 4 Gliel; mehr aïs das basaie Driltel

des 5. und lasl das JiasaIdriLIel des i. Fiiidergbedos bellgelb.

llinlerleibsrùcken slablblaii.

Lange 91/4 mill.

Annradhapura.

Mormoschema n. gen.

Miissig breit, oben massig stark gewôlbt, glanzlos, unbebaart
(oder nur mit kurzen, inikroscopischen Staubharchen in der Punk-
tierimg). Augen bôclislcns mitteigross; der Kopf vor den Angen
stark verschmalert und an der .Spilze ziemlich schmal zugerundet,

mit deutlicb gerandeten, miissig scharfen Jugaràndern und durch-
laufendem Clypeus. Erstes Fûhlerglied das Kopfende nicht ganz
ei-reichend; das zweite Glied deutlich langer als das drille. Das
longitudinal sebr deutlich gewôlbte und vor der Schulterlinie nach
vorn allmablich al)gedachte Pronotum bat einen tief gebuchtelen

Vorderi'and und leicbt gebuchtete Seitenrander, deren deutlich

kielformig gescharfter Rand in der Nâhe der zahnchenfôrmigen

Ilalsecke elwas crenuliert ist. iliiiler der schwach knotenformigen,

ganz leicbt vorspringenden Scbulterecke eine deutlicho lîandein-

kerbung. Die diclite PunkUerung der Gica-

tricalgegfMid reicht bis anden niedei'ge

di'iickten Vordori-and des Ilalsscbildes uiid

bis an den Seitenrand. Schildchen etwa

so lang als breit, mit undeutlichen,

schmalen Lfmgsgruben in den Basalwin-

keln und mit hôchstens mittelbreiter

Spitze, die Hinterecke des Coriums bei Mormoschema, m'macuiaiumixi^T.

weitem nicht erreichend. Wangenpialten Evaporaiivappar.a

.
1 1 ,. 1 ^^^ lirken Rrustseite

des Koptes etwa gleichbreit durcblaulend, (aie Œtmungd.'s Ausflusskanai

am Prosternumrand plôtzlich abgestutzt. soiiranieii).

Schnabel den Ilinterrand des Thorax kanm ùberragend ; das I . (iliod

etwas langer als die Hucculae, das 2. Glied das liingste und reichlich

so lang als die l)eiden apicalen Glieder zusammen ; dièse unter

einander etwa gleicblang. Mittelbrust mit schmalem, gleichstark
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diirehlaufendem Mittelkiel. Der Evaporalivapparalslellt(alinlich wie

bei Codopliila) eiue deii iMataplearen aiillieiiende, etwas niederge-

druckte and darmartig gerunzelte cylindrische Rôhre dar, an deren

iiusserem Eiidc schi-ag die sch maie spallforinige ddiiung liegt, ohiie

jede Evapofativnmschel oder Runzel. Das glanzlose Evapoi'ativfe'd

zeigt wurrnforraige Verdunstungsrunzeln; sein schief geschnittener

Aussenrand hat einen lein chagrinierten pechschwarzen Saum.

Bauchgriind unbewehrt, die Ecken der Segmente nicht vorstehend;

das milnnliche Genitalstornit eine einfachc hinten ausgeschnittene

Platte ohne Eindi'uck odei* veisenkles Feldchen. Beine ziemlich

kiirz; Schienen oberseits mit ganz schwacher und undeutlicher

L'ingsfufcbe; proximales Tarseiiglicd weiiig kiiiv.er als die t)eiden

distalen zusammen.

Die wenig ausgezeichnete Gattiing stimmt in der Bildung dot"

AussenôlïnungenderTliorakaldriise milderamei'icanischenOaltung

MormidcaXM. und Serv. und der palaarctisclien '' 'odopJnla M. und R.

iiberein, in deren Nahe sie auch auf Grand ihrer ûbrigen Kenn-

zeichen zu setzen ist. Von letzterer untersclieidet sie sich jedoch

erheblich durch die Liildung des Pronotumrandes, die fast felilende

Furchung der Schienen und die ganz abweichende Farbung (F). Zu

7o^^tJHn/a scheint das Tier keine nalieren Beziehungen zu baljen.

Mormoschema immaculatum Dist.

(? = Tolumnia immaculata Dist. in Bi.anfohd, Faana of Br. India

Rhynch. 1. p. 155.)

Die vorliegenden Stucke gehôren vei'miitiich zu der von Dist.-\nt

beschriebenen und von ihm auch ans Ceyion angegebenen Art; sie

weichen in folgenden Slïicken von der Beschreibung ab :

Pronotum, Schildchen und Deckilugcl mehr oder weniger

schmutzig ockergelbhch, pechschwarz punktiert, auf den Pronotum

einige glatte hellere Fleckchen, die sich zwischen den Schultern zu

einer Art von nebelhafter Querbinde anonhien. Cicatricaifeldchen

und der vor ihnen liegende Teil des Pronotums sowie die Kopf-

oberseite mehr oder weniger schwarz mit brannem Erzschimmer.

Je ein kleines ovales glattes Fleckchen in den Basalwinkeln, eins in

der Mitte der Basis und der (undeutlich abgegrenzle) Endsaum

des Schildchens, sowie ein kleines rundiiches Fleckchen am Ende

der Rimula hellgelb. Membran gelblich hyalin, die Adern pech-

briunlich. Connexiv hellgelb, mit breitcn pechschwarzen Querbin-

den auf den Incisuren, die als Randllecke auf die ventrale Seite

(1) Habituell und iii der Farbung erinnert das Tier eiu wenig au Eurinome und

V'erwaudte, steht ihueu aber verwandtscbaftlicb fern.
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des Abdomens hinuhergreifon. Das leizte Schnabelglicd pech-

scliwar-z.

(^. Cetiilalplatte mit eiiiei- Mill(>!ausl)iichliing von qiier i-eclit-

eckjgei' oderleicht trapezoi(laler(!eslalt(niil.abgei'nndeten\Vinkeln),

die etwas mehr als das mitliere Dritlel der Breile ilcr Plalte ein-

nimmt iind fastein Drittel so lang istalsdie GesamtlJinge der Plalle.

Die Seitenlappcn, die diesen Aiissclmitt beiderseils bpgtonzen,

bi'eitlappig zugerundet, leicht aufgeschlagen.

Lange (mit Membran) 9-9 2 3 mill.

Anuradbapura, Horton Plains, Nalanda, Cûionil)o.

Sepontia variolosa Walk.

(? := S. pusilla VoLL. var.)

Die Geschlechler iinterscheiden sich bel dieser Art erheblich

dnrch die Grosse {(^ 2 1/i mill.; $ 3 mill.). Der pechschwarze Fleck

vor der Schildmitte bat die Form einer kurzen, winkelig ge-

brochenen Querbinde.

Es finden sich Stucke, bei denen dièse Binde schwindet und die

pechschwarzen Basalflecke des Schildchens sich auflôsen. Auf

solche Stucke trifft die Oeschreibung der aus Java bekannten

S. piisilla vollkommen zu. Vielleicht sind beide Formen zu ver-

einigen.

Matala, Kandy, 15andara\vella, Negombo.

Sepontia stigmatica Dist.

Nurelia.

Hermolaus Horni n. spec.

9$. Kiirper oval, klein. KopC iin Vergleicb zn anderen Arten

kniz, kaum 3/i so lang als das l*ronotiim in der Mille; die Aussen-

r.lnder llacli gebnchlet, dann fast parallel, am Ende massig bivit

zngernndet. .higa und Clypeus etvva gleichlang, am vorderen Kopf-

cnde durcli je eine kleine, deutliche Einkerbung getrennt. Fiililer

ziemlich kurz, Glied 2 und 3 gleichlang, auch die beiden lelzlen

Glieder unter sic'h l'ast von gleicher Linge. Schnabel knrz, die

Hinterhiiften nicbt iïberragend; die beiden lelzten Glieder etwa

gleichlang; beide zusamtnen erheblich kiirzer als das 2. Glied Der

Voiderrand des Pidiiiiliiuis iiiul der Seilenrand bis zu der Schul-

terschwiele durch eine eirigediiickte Punktlinie abgegrenzt, sodass

eine gleichbreite fadenformige Randung entsteht; der Vorderrand
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leicht schwielig verdickt. Schildchen 2/3 der Rûckenlange bedek-

kend ; die Zûgcl kaum das liasaldrittel der Scliildiange einnehmend;

derSpilzenteil sehr breit, zangenfôrmig. Hintere Coriumecke einen

gesch.irften spitzen Winkel (von kaum 60") bildend und mit der

Scbildspitze hociislens gleichlang. Membran mit 5 deiitlichen

Adern, das merklich vorgezogene, leicht ziigespitzte Hinteiieibs-

ende kaum erreichend. ICvaporativfeld der Metapleureu sehr klein,

aussen durch eine fast gerade, schief gerichtete Runzel begrenzt.

Die Randlinie des Bauches leicht schwielig verdickt.

Hell ockergelblich, dicht pechschwarz punktiert. Die vordere

Halfte des Pi'onotums hiiufig etwas heller. Je ein winziges, aus

ziisammenfliessender Panktierung entstehendes Nebellleckchen aiif

der Mitte des Schildspitzenrandes und ein wenig davor verloschen

pechbraunlich, nicht selten ganz ..ehlend. 5 weissliche Fleckchender

Schildbasis und eine sehr schmale Randung der Schildspilze. Pech-

schwarz sin I die Drustmitte, ein breites, unpunktiertes Mittelband

des Bauches, kleine Fiecken des Hinterleibsrandes auf den Incisu-

ren, das Endgiied des Schnabels, sowie je zwei Punktfleckchen nahe

dem Ende der Schenkel. Die Bauchseiten mit je zwei Pieihen

calloser, glatter Fleckchen von weisslicher Farbe. Membran hyaliu.

Die Cicatricalfeldchen meist pechbniunlich.

Die Basite des 8. Abdominalsternits verhTdtnismassig lang, beide

zusammen eine dachfôrmige, nach hinten vorgezogene Winkel-

spitze bildend; der Hinterrand sehr schief (von aussen-vorn nach

innen-hinten) geschnitten, gerade, hôchstens so lang wie der bis

zur Spitze gerade Jnnenrand.

Liinge 4 1/4 mill. Schulterbreite 3 mill.

Nalanda.

Hermolaus latiusculus n. spec.

Ç. Weit grôsser und verhâltnismfissig breiter als //. Ilorni; Kopf

im Vergleich zu anderen, mir bekanuten Arten kurz, vorn ziemlich

schmal. Schnabel (beim beschriebenen Stuck verschoben) den

Hinterrand der Brust nicht oder nicht weit ûberragend Schildchen

fast 3/4 der HinterleibsL-inge bedeckend. Das p]nde des Hinterleibs

beim Weibcheu geriindet gestulzt (nicht spitzig vorgezogen), von

der Membran sehr deuLlich iiberi-agt Evaporalivfeld der Metapleu-

ren klein, aussen durch eine gebogene Binizel begrenzt. Bauch

dicht punktiert; nach der Mitte zu werdcn die l'unkte sp;iriicher

;

die Mitte ganz verloschen punktiert.

Farbung und Zeichnung wie bei //. Ilorni ; zwischen dem media-

nen pechbraunen Lfmgsband des Bauches und den Bauchseiten ein
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longitudinale!' Nebelstreif ans pechbranner Pnnktiernng, aussen
begrenzL von einer I..ingsreihe glaller, weisslicher Fleckchen.

Lange (mit Membran) 6 mill. ; Schulterbreite fast 4 mill,

Paradna.

Ein einzelnes mannliches Stiick, das rair vorlag, ist etwas

grôsser und merklich breiler als //. llorni und gehôrt eher zn H.

laliusculiis, ist aber kleiner als das beschriebene Weibchen. Die

pechbraune Farbnng des Banches ist bei diesem Stiick auswarts fast

bis an die Stiginen ausgedehnt und schliesst jederseits zwei Liings-

reiben glalter weisslicher Fleckchen ein. Der Schnabel iiberragt

die Brust nicht.

L;inge (mit Membran) 4 1/2 mill.

Anin-adhapura.

Die Gallnng IJcrmolaus Dist. unterscheidet sich von Eusarcoris

nur durch die kleinen Augen nnd den + gestreckten, vor den

Augen stark verschmalerten nnd gebuchteten Kopf, sowie durch

den etwas aufgeworfenen Vorderrand des Pronotums, der durch

eine eingedrïickte Punktreihe abgesetzt ist. Die L;tnge des Schna-

bels variiert bei den verschiedenen Arten und ist also kein

generisches Unterscheidungsmerkmal; das 2. Glied ist langer als

die beiden Endgiieder zusammen. Das Schildchen ist bei den mir

vorliegenden Arten sehr gross und bedeckt mehr als 2,3 der Lange

des Ilinterleibsruckens; die Ziigel reichen nicht iiber das Basal-

drittel der Schildlange hinaus.

Eusarcoris ventralis Westw.

$ mit schmaleren hellem Saum des Bauches (typische Form).

Mihintale.

(^$ mit breiterem hellem Saum des Bauches {E. conspicnns StAl,

auct.). Beide Formen sind specifisch schwerlich verschieden.

Kanthaley, Anuradhapura.

Eusarcoris taprobanensis n. spec.

(^fÇ Habilus etwa des E. bovillus Dall. Fuhlerglieder 2 und 3

gleichlang. Schultereckon miissig breil gerundet, nicht vorstehend.

Corium gleichmassig dicht punkliert. Kopf und Cicatricalflecken

des Pronolums bi-aini eiv-farbig. Schulterecken und Basalwinkel

des Schildchens in ziomlich grossem Umfange schwarz. Zwei rbom-

boidale Bandflecke vor der Schiiilspilze pechschwarz; der Baïun
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zwisclieii uiid liinler ilmeu inehr oder weniger klar weisslich,

pechbrauii i)uiiklici-l; Der glatte Spilzenrand selber schôn elfen-

beiiiweiss, aiiirallend, l(Mchl scliwielig vei'dickl, diii'ch ein schwar-

zes, 'lichtpunkliei'les Millellleckchen geleilt. GlaLLe, zieinlich grosse

Schwieleiillecke der Schildbasalvvinkêl hellgelb, fast kreisrund.

Eine sehr breile, nach binten versclimalerte MiUelbinde des

MANNLICIIRGENITAI.rr-ATrE VON INUISCH MALAYISCIIEN EUSXRCORIS-ARTh.N

iDie versenkleii Feldclien sind schraffiert
)

Fig. 9. E. taprobaiiensis u. sp. Fig. 10 E. risacew Disr.

(Ceylon). (Uiinia\

Fig. 11. /?. /ai^oA- u. spec

(Anna ai).

j,JWJ_
Fig. 12. E. annamita ii. spec. Fig. 13. E. geminalus Voi.r,. Fig. li. E. inalayus n. spec.

(AnnaiiO. (Java). (MaLcca).

^r

Fig. 15. E. guttiger Tiiunb. (Japan).

Bauches pechschwarz, erzglanzend; ihr Aussenrand gezackt,

zwischen Mittelbinde and Raiid eine nebelhafte, zackige Langshinde

von schwj'irzHcber Farbe, aiis^^en begrenzt durch eine Langsreihe

kleiner, glatter, heller (zuweilen undeutlicher) Fleckchen. Der
Baiichteil ausserhalbdieserZickzackbinde etwas heller als der inner-

halb belegene, die schwarz gerandeten Stigmala einschliessend. Die

Oberseite haufig mit einem schmutzig rosigen Farbenton; die

vordere Pronotiimhalfte oft weisslicii, nicht selten mitderfiirdie

Gattung charakteristischen. brillenahnlichen Zeichnung ans zwei

hellen Ilingflecken.

(/. Genitalplalte in der Mitte ihrer binteren Hfdfle mit flacbem,

aber sehr deatlichem und grossem Eindriick, der durch eine

nach hinten verschmaierte flache Mediannmzel halbiert wird.

Ench'and —formig geschweift : in der Milte mit breiter winke-

liger Einkerbung, nahe dem Aiissenrande mit ziemlich schmaler,

miissig tiefer Ansbiichtiing. Die Mitle des Endrandes mit stark
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transversalem « vei'senklem Feld »(!) (von schwarzet- Farl)img) iii

Fofin eines glei(;lil)reileii sliiini)r\vii)klig ^erallelon lîandes; voi'ii

ist dièses FeldclnMi sclir deiillicli stuiii|d'\viiiklig hcgi'enzl, sodass

Vofder uiid lliiilei'i'anddes ver.-oiikleii FcldchcnsaiHKihernd |)arallel

verlaiilen ; seillicli wii'd das Feld jeder'seits bc-i'enzt von einer

wulsligcti Verdickung des leiclil aufgcscldagcnen lliiilcrrandes (2).

Fange 5 1/2-6 mm.

Kaiilhaley, Horrowapotam (çf), Miliintale, Anuradhapura,

Colombo.

Carbula similis Kihuy. ;^//

Die Ali bat ungefiircbte Schieiien und gehôrt in die nacbsle Ver-

wandtscbaft der malayiscben (.'. trinolala H. -S. Das '2. Fïiblerglied

istinildem 3. gleicbiang. Die Bildung Jer Scbullerecke variiert bel

diesel- Art; neben der Slammforni mil sUirker vorgezogener,

deuUicb spitzwinkliger Scbullerecke (^von ca GO"; lindet sich eine

solcbe mit wenig vorragender, iiabezu recbteckiger Scbulter (ca

85"). Icli.nenne letztere Form var. inups n.; sie kommt an densel-

ben t)rtën'')tpr wie die Stammform.
Distant itlentiljziert die Art mit der Mornddea socia Walkers;

Walker beschreibt aber eine Art, bei der das 2. Fûlilerglied langer

ist ^Is^ das o. Es handelt sich also môglicherweise um zwei

C**''**^^'^àlTiestehende Arten; ich habe daber die Kirbysche Benennung

beibehaltee.

Anuradhapura, Nalanda, Kandy.

Agonoscelis nubila Fab,

Nalanda, Matala, Paradna, Kandy, Bandarawella, Negombo.

(1) AmHiuteri'and der « m;iniilicheu (ienitalplalle » (Steriùt des 9. Abdomi-

nalsegmeuts) fiiidet sich bei vitlen Cimiciden ein eigeiiU'imliches Feblclieii,

das deullich liel'er liegt als die anstosseudeii Teile dei- flatte und von dieseu

durch eine mehi- oder weni-rei- scharfe Raiidung deutlicli abgegrenzt ist. Der

Bo'len dièses Feldcliens ist ini ganzen eben, stels opak und uni)nnkliert und

(nach nieiner bisherigen Kflaln'ung inamei- von schwarzei- oder pechbrauner

Fiirljung. Zuweilen ist dièses Feblchen etwas nacli vorn und oben in die Copu-

lationslioble hinein) zuriickgeschlagen, dann zeigt die Cenitalplalte infolge-

dessen sclieinbar eine do})pelte Kandung. Die Gestaltung dièses [''eldcliens bieiet

eiu gutes Merknial lui- die Artenuutersclieidung (es wurde unter dem Namen
« schwai'zes Fcldchen » scbon 1903 von mir zur Ditierenzierung der indo-

malajisclieii Cat icanthiis Av^en vei-wandt). Da ein Fachausdruck lui- die charak-

teristisclie BiMung nocli fehlt, - die Bezeichnungen « Grube », « Eindruck »,

« Vertiefung » sind s;inulicli unzuianglich —so nenne ich sie « l'cjse,- ktcS

Fddclun » (area inimissaj.

(2) Verniullich ist dies die .\rl, die t;TAL, Kntini ileni., V, t>. SI, i>ei Stul iu

uirter ff. auffiilict aïs « species ex India orieutali, Ceylou ».
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Stenozygum speciosum Dall.

Kekirawa, Nalaiula.

Bagrada picta Fab.

Horrowapotain, Aniiradhapura, Pai-adna, Nalanda.

Catacanthus incarnatus(DRURY,\ Bredd[n.

Pankulam, Puttalam.

Catacanthus Horni n. spec.

[C. incarnalus var. m. 1903.]

(2^9- Aelinlich dein C. incarnatas, txher elwas kleiner and zierlicher

und oberseits mit mehr oratigegelblichet' Grundfarbe und st.ifkerer

Ausdehnung der schwai'zpigrïientierleii, melallisierenden Zeicli-

nungselemente :

Der schwarze Saumdes Pronotumaussenrandes reicbt hier bis zu

der vorspringenden Schulterecke; auf der Schuiterschwiele nacb

innen und etwas nach hinten zli ein sabtransversales, zuweilen

feblendes, pechschwarzes Fleckchen; der Costalsaum des Coriums

bis auf 3/5 seiner Lange schwarz, mit griinem Metallschimmer, die

Scheibenilecken auf dem Corium und die grossen Basalllecken des

Schildchens wie bei C. ?ncarnai«s, doch lôsensichdieletztgenannten

Flecken nicht selten zu wolkenartig zerfetzten, von der Scbildbasis

entfernten pechscbwarzen Gebilden auf. DieBasis des Schildchens

ist weit weniger konvex als bei C. incarnatus ; das 2. FiihlergUed

deutlich kïirzer als Gbed 3 (bei C. incarnatus sind beide gleich-

lang). Bauchdorn ein wenig starker und langer als bei der

Druryschen Art. Fàrbung des Kopfes, der Fûhler und Beine, sowie

der Kôrperunterseite wie bei C. incarnatus.

cf. Das (5". Genitalsegment und das versenkte « schwarze » Feld-

chen fast genau wie bei ('-. iinmaculatus (S. Sitz.-Ber. d. Ver, Nat.

Fr., 1903, S 200, Fig. 5'.

$. Basite des 8. Abdominalsegments lang; ihre grossie Aus-

dehnung liegt in einer von innen-

vorn nach aussen-hinten gerich-

teten Axe; der nach hinten-innen

gerichtete, lange Hinterrand der

Platte ist flach aber deutlich

ausgebiichtet. Die Parasternite

des 8. Abdominalsegments nahe

der Hasis etwas geknickt,derartig

dass das durch eine Querfurcbe

X abgegrenzte Basalviertel der
"^

Platte last senkrecht auf dem
Rest der Platte steht. Auch die Parasternite des 9. Abdominal-
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segments ia fihnlichcr Weise eingektiickt; hier ist clwa das

Basai [un fiel dev Plalle senkrecht autgerichtet.

Puttalam, Negombo.

Catacanthus immaculatus I.eth. und Skv.

Piitlalain (aiicli SiM Geyloii, m. SammUing).

Nezara viridula L.

Var. siiKinujfhda und lorqnala.

AtuifadliupiiiM, Nalanda, Paradiia, Malala, Kaiidy.

Nezara graminea Fau.

Ti'incomaleo, Matala, Pat-adna, Colombo, Negoml)o, l'iillalam,

Kandy, Beiilolta.

Plautia fimbriata Fab.

Ilabarana, Anaradbapura, DambuUa, Nalanda, Malala, Kandy,

Weligama, Negombo, Putlalam.

Plautia miaor n. spec.

çf2- Kleine Arl mit glaiizender Oberseite. Jaga mit einigen

verkûfzteii und wenig deullichea Querrunzeln inid basal\v;irts mit

einigen wenigen Piinkten. Stirn mit ganz undeutlicher PainzcUing

und deutlichen, in G Einzelreihen longitudinal geordnelen Punkten

Fiibler zicmlich scblank und dïmn; Glied 2 reichlich 2/3 so lang

als Glied :>. Die missig feine Punktierung ist auf Pronotum und

Schild ziemlich weillauriig, gegen die Seiten und die Spilze des

Schildes hin merklich dichter; ein breiter, mondsichellôrmiger

Apicalsaum der Schildspitze unpunktiert, scbai'f abgeselzt hellgelb.

Dei" Pvaum vor und zwischen den Cicatrices ist (mit Ausnahme der

eingedriickten . den Vorderrandwulst begrenzenden Punktiinie)

unpunktiert Scliullerbeule mit rundiichem pechschwai'zem Fleck-

clien. Claviis und Corium mit stark rollicbem l'^ai'benton. lîancli

mit deullicbor, ziemlicb grober und m;issig dichter Punkti^'|•ung

ohne Natkdrisse. Sonst wie PI fmibfiala Fau.

çj". Genilalplalle llach, li-ansversal gewolbt, in dov Mitt(> elwa so

lang wie an tien Seiten; lier Hinlerrand queriiber abgestulzt (oilei-

nur ganz unmerklich gebuclitet); die hinleren Seitenecken iiber

einem deutlich stumpfen Winkel leicht abgerundet.
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9- Basile des 8. Abdominalsternits (leiillich longiliulinal ; die

Imienr.'inder weit von einander enlfornt bleiliend, nacli liinlen

leicht divergierend, fast geradiinig bis ïibei-

deii Endrand der Vagi- nalplalte veiiaufeiid,

dann iimbicgeiid mu] ein kiii-zes Sliick weit

schriig nach aussen und hinten gerichtet, und

FiK. 17. iHauiia minor Lininerklich iïbergehend in den flachbogigen,

Ç. Anogeniiainpt.arat kuTzen Elinterrand. Langs des Aiissenrandes,
(huke seitf).

vq^-^ Hinterrand ausgehend, eine nach vorn

verschmàlerte Randrunzel; auf der Scheibe des Basils, etwas hinter

der Mitte, eine sehr auffallende, breite, kegelige Convexitiit, an der

dièse Art von allen Verwandten mit Leicbligkeit zli unterscheiden

ist. Mittelteil der Vaginalplatte iinbedeckt, mit Ilacbem L;ingswulst

in der Médiane. Parasternite des 9. Segments kurz, mit breit

gerandeter Spitze.

Lange (ohne Memb.) 6-7 1/4 mill.

Sud Ceylon (m. Samml.); Kekirawa (leg. HonN).

Antestia cruciata Fab.

Nalanda, Kandy, Negombo; Sud Ceylon (leg. Fruhstorfer

m. Samml.)

Antestia plautioides n. spec.

$. Deutlich schmaler und anscheinend auch flacher als A. cru-

ciata Fab, m., vôllig abweichend gefarbt.

Wenig gl;inzend. Kopf, Pronotum, Schildchen und Costalfeld des

Coriums (letzteres mit Ausnahme des Endt'iinftels) lebhaft griin
;

gelblichgrûne, kaum wahrnehmbare Linienzeichnungen auf Kopf,

Pronotum und Schildchen deuten ganz nebelhaft die typischen

hellen Zeichnungen der /Ir/^es^^'a-Arten (z. B.

der A. cruciata) an. Clavus und Corium trube

carminrot. Drei verloschene schw;irzliche

Nebelllecke auf dem Corium (: ein grosser,

fast kreisrunder nahe dem Innenwinkel, ein

zweiter keilfurmiger in der Basalluilfte des ^'s- "^- ^"«m'*« liiaunoiâes

Coriums, sowie ein den Innenrand der Ciibi- o, Anogen^triapparat.

talader begleitender Lângsfleck im Apical-

drittel). Bas Costalfeld mit feiner, schwarzer, hier und dort zu

Nebellleokchen verlliessender Punktiei'ung. Membran leicht rauch-

grau; der Innenwinkel pechbniunlich. Bauch hellgelb, (mit Aus-
nahme der glatten Mitte) dicht und ziemlich fein farblos punktiert

(feiner und dichter als bei A. cmciala), jederseits mit 4 Reihen
lebhaft grimer Fleckchen, von denen die liussere Reihe Rand-
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tlecken sind. Brust mit hellem Grun und grïmlichem Gelb uuklar

gemustert. Beine grunlich ; die Schnabelspilzeuiid die glalle Laiigs-

schwiele nahe dem Inneiirande der Basitodes 8. Abdominalsternils

pechschwarz. Fi'ihler... ?

Lange (mit Membran) 8 mill; Scbulterbreile -4 3/4 mil!.

Puttalam.

Mycterizon n. geii.

Kôiper kahl, oberseits qiierul)er ziemlich stark gewolbt. Kopf
kurz und sehr breit, weit kurzer als zwischen den Augen breit;

Oberseite deutlich gewolbt, die Seitenriinder nicht geschàrft, vor

den Augen deutlich gebuchtct; Clypeus breit durchlaufend ; Neben-

augen von einander mindestens doppelt so weit entfernt wie vom
Auge. Fuhlerglied 1 das Kopfende fast erreichend; Fuhlerglieder 2

und 3 fest vei'wachsen, jedoch die Grenzlinie noch ei'kennbar; das

2. Glied weit kûrzerals das 3. Schnabel kurz; das 1. Glied tief inden
Kopf eingesenkt, die niedrigen Wangenplatten hinten nicht iiber-

ragend; Schnabeiglied 3 und 4 zusammen reichlich so lang wie

das 2. Glied; Glied 3 gegen Ende auff.illig verbreitert. Pronotum
gewolbt; Vorderrand deutlich fadenfôrmig abgesetzt; Seitenrander

nur sehr schmal und wenig deutlich aufgeschlagen. Schildchen

langer als an der Basis breit; Zûgel die Mitte der Seiten kaum
ûberragend; der Spitzenteil breit. ^Mesostern mit ganz niedrigem,

schmalem Mittelkiel. Evaporativkanal kurz, mit einer flachen

Flatte endend, die frei von der Brust absteht (nicht wie sonst den

Pleuren aniiogt); F^vaporativfeld klein. Mitte des 3. Abdominal-

sternils sehr llach convcx vorr;igend. Schieneii oI»erseits mit breiter

Furciie

^ Giese Gattung gehôrl ganz zweifellos in die michste Verwandt-

schaft von A^itcstia. Mit Durniiits Dist (Ilippota Beiuîr.), mit der sie

Distant zusammenwirft, hatsie gar nichts zu tun.

Mycterizon bellus fDisT.) Bredd.

[ = Araducta bella Dist. 190), -^ Dunniiis bellus Dist. 1902].

Kekirawa; S'iid Oylon (m. Sammliing)

Menida histrio Fa h.

Nach der Bildang des 6 und 7 Abdominalsternils zur L'nler-

gattung lygomenida m. gehorig.

Anuradhapura, Matala, Paradna, Kandy.
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Var. (?) dilutior m.

Kino sohr liell gefàrbte, weisslich gelhc oder leiclil, gfaiigelhe

Fofin, (lie koiiie Spiir tler bei M. Iiisirio vorliaiidonen oraiigegelben

oilor oi'atigeroleii Farbungeii zcigt, (H'ii-fle wolil einc eigene, (1er

i\f. Jiislrio sehr naheslebeiide Ai't bildeii. Das Corium zeigl boi ilir

ein ovales weissliches Lângsfleckcheii iialii^ dein Ende ()lev lliniula.

Dcr von den breiten scbwarzen Seileiibindon umrahmic grosse

gelbe Discallleck des Fiaucbcs wird durcb eine pcctd)raiii]e INh^dian-

binde halbiert. Geslalt etwas scbmalerals bei .)/. hislrio.

Kanthaley.

MÀNNLICHEGENITALPLATTKN VONMEXWA-ARTEN.

Fig. li). Menida ceylanica n. spec. Fig. 20. Menida albiden-s lii.i..

1 !(. 21. MciKdajacunica n. spec. Fig. 22. HJenida l-ibecula Disr.

Menida ceylanica n. spec.

[= M. formosa auct. parti m.]

Die Tiere, die die neueren Aatoren nach Slâls Vorgang unler

dem Namen Menida formosa Westw. vereinen, bilden einen For-

meiikreis sehr nahe verwandter und àusserst j'ihnlicher Arten, die

sich aber darch die Slruktur der m.'innlichen Genitalplatle mit

Sicherheit iinterscheiden lasseii (l). Das von Westwood als

(1) Nach dem Bau der q'^. Genitalplatte unterscheiden sich die 3 mir bekanuteu
Arten folgeudermassen ;

A. Aeussere Hiuterwiukel der Platte mit deutlicher Schwieleuerhohuug; iu der
Mitte des Hinterrandes eiu, weuigsteus seitlich, sehr deutlich hegreuztes ver-

seuktes Feldchen.

c. Das verseukte Feld auch voni scharf schueidenartig begreuzt : M.
javana va.

aa. Das verseukte Feld voni ohne schart'e Ahgrenzuiig : ^f. albiJens Ell.

AA. Aeussere Hiuterwiukel ebeii; iu der Mitte des Hiuterraudes ohue deutlich

verseuktes Feld : M. ceylanica m.
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M. formosa beschriebene lier soll ans « China » stammen; ob die

folgende ceyianisclie Form damit identisch ist, ist ungewiss.

(^ Verseiiktes Feldchen der (leiiitalplatte ausserst (lach, dalier

wenig bemerkbar, etwa lialbkreisloi'mig; seine R;inder nirgcnds

kielformig oder schneidenarlig erbaben, sondern ganz flach. Die

Soitonlappen doi" IMalte ohne jode Sch\vieIoncrh()bung in dei" Hiii-

Icrccke, eben, bis an den lland von dichtcr niiki-oskopischer

Punklicr'iing chagi'inici-l Die .'iusserste Hinterecke leicbt grûbclien-

arlig verlieft, von leicbt verdickten Iirmdcrn unigeben.

Die çcyianische A ri bat oberseits (Hc diinkel kastanicnbi-anne

Grundfarbe der lU. jafa>?a, docb ist sie von kleinerer Gestalt, mit

etwas weilhuiftiger IMinktieriing aufaer llinterbrdfte des Pronotums
und tlein Coriuni. Die kastanienbratme liintei-biilfte des Ilalsschildes

mit stark welligem Vordersaum. Die Scliildgrundwinkel mit

randem, von den ubrigen Zeichnungn des Schildchens abge-

trenntem weissgelbeni Fleck.

Matala, Negombo, Puttalam.

Menida labecula Dist.

Die Bauchseiten enlweder bell und mil der Fhiche des Bauches
glcichfarbig oder mit nebelbaftei-, pecbbraunlicher Làngsbinde,

seiten mit breitem pecbschw^arzem submarginalem Liingsband. Bei

dunklen Stiicken (var. snnjjUj^iaita) ist die Oberseite tast einfarbig

kastanienbraiin; der Spitzensaum des Scliildchens weissUcb, vorn

dreizackig.

Die Art fidlt auf durch die breite, kurze Gestalt und den sehr

breiten, ziingenfôrmigen Spitzenteil des Schildchens, der an seiner

Basis erheblich breiter ist als ein Drittel der Hinterleibsbreite.

Hierdurcb n;ihert sich dièse Art der Gattung Aspideitriis, z. B. dem
A. varitvis BnEDD. (S. Fig. 22).

Trincomalee, Kanthaley.

Piezodorus rubrofasciatus Fab.

Anuradhapura, Dambulla, Matala, Paradna, Kandy.

Subfam. CIMICIN>E.

[= Asopinœ auct.].

Ans dieser Grappe liegeii in der Hornschen Einsammlung nur

Larven vor, darunter eine, die wohi nur die larve des Asopus

malaharicHs Fab. sein kann vou Trincomalee.
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Subfam. TESSARATOMIN^E

Tessaratoma indica Bhedu.

l,eicliL erkenubar an dem auiralleiK] kloineii Evapoi'alivfeld.

Aniiradhapara, Matala, Parailtia, Kaiidy, PiiUalam, Negomlto,

Siid Ceylon (leg. Fruiistorfkr, m. Sainnil.).

Subfam. DINIDORIN/E.

Aspongôpus lanus Fab.

Ilabarana, Matala, Paradiia, Kaiidy.

Aspongôpus obscurus Fab. (1).

Var. (V) margineguttatus n.

Die ceylaiiischen zum P'ormenkreis des A. obsciinis gehôrigen

Tiere luiterscheiden sich von zahlreichen niir voiiiegenden java-

nischen Sliicken durchdie kleinere Gestalt und die gedrungeneren

Fuhler, von tlenen besonders das 4. Glied kûrzei* und verhaltnis-

miissig Ijreiter ist and die Lange des 5. Gliedes kaum erreicht Das

2. und 3 Glied sind kurz und deutlich verbreitert, unter einander

fast gleichlang ; das 2. von der Basis an leicht bogenseitig verbrei-

tert, oberseits zwar gefurcbl, aber nicbt inerkiich starker als bei

den javanischen Sliicken. Hinterleibsrûcken rostgelb bis rostrot;

die pechbrdunlichen Connexivplatten mit rostgelbem, ziemlicb

aufTallendem Submarginaliïeck hinterderMittejedes Schnittstûckes,

die aucb an den entsprechenden Stellen des Uauchsaumes sicblliar

werden. Beine triibe rostgelblich, znweilen dunkler. Die Hinter-

schienen des Weibchens etwas verbreitert.

Nalanda.

Megymenum inerme H. -S.

Pronotumseitenrand bei diesen Stiicken zwiscben Hais- und

Schulterecke geradlinig, ohne oder mit geringen Spiu'en eines

Zahnvorsprunges in der .Mitte. Die Halsecke einfach stumpfwinklig,

obne zabnai'tigen Vorsprang. Die knollenartige Auftreibung in der

Mitte des vorderen Pronotumrandes llacber als bei il/, hrevicirrne

Fab., deutlicb transversal.

Anuradhapura.

(1) Dai' A. ohac-inis Distant.s kann wolil iiiclit die Fabi-iciussche Art sein.

Dièse liât nacli '1er von St.vl gegel)eiien Besclireibung- der Fabriciauisclieu Type

{Hem Fab I, S. 3S) eiiieii scherbeiigelben (iiicht scbwarzen !) Hiuterleibsriickeu.

Vou den Fiiblern sagt Stal : « Antenuie articule secundo articule tertio sublon-

giore... »
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Fam. L -V O- ^^] I D -.:^]

[Corc'iJff aucL. pliii".].

Subfam. LYG/EIN/E.

Xyrophoreus n. gen.

(^(^. VerwantU mil Midis Leacii. Fiililerglied 4 l;inger als Glied

3 iitul gieichlang oder wenig kiiiv.ei' wie Gtied 1. Schulterecken nur

uninci'klicli vorragend. Schuabelglied 4 Tast doppell so lang als das

3. Sclmabelglied und elwa um eiu Vierlel langer als das 2. Glied.

Scheiikel ol)erseils ohne Dornen uiid ohne Korner; niiilei-schenkel

keidig, geki'Qmint, oberseits und uiiterseils mil einer blallaiiigen,

kanimtufiuigeii Leisle; die Leiste auf dei' Uulerseile isl wellig

gebogeii uud endigt vor dem Schenkeleiide in einem grossen,

gesclij'trri reclitwinkeligen Zalinvors[)ri]ng; die mitllei'en und vorde-

l'en Scbenkel nalie der Spilze mit si)il7.\vinkligem Zalin; Yorder-

und Millelscbienen niclil verbreitert ; Hinterschienen slai'k

geki'iïmmt, oberseils und unlerseils fast in ganzer Lange scbmal

erweitert, gleichbreil, unlerseils unweitder Spitze (an derBasis des

apicalen Fiinflels) mil einem spilzen, nach unten und vorn gerich-

telen dorn.-iludicbcn Zabn bewelirt; das versclim;ilerle Endsluck

ohne Zabnbewebi'ung. 3. Abdominalsternil in der Mille niclit

la[)penrormig nach hinlen voi'gezogen, sondei'u gemeinsam mit

dem Basai rand des 4. Sternits querleistenartig ein wenig erhoben,

dièse kiirze Querleiste aiissen als kurzer transversaler Spitzhôcker

endigend. 6. Abdominalsegment nahe dem Ilinterrand in der Mille

mit einem knrzen konischen Knoten. Hinlerecken des 7. Abdomi-

nalsegments nicblvoi-ragend. Sonslwie.1A/<'^/s.\Veibcbcn unbekannt.

Xyrophoreus tonsor n. spec.

cf. Gestall ziemlich schmai, liinlei' dcn slumpfwinklig-cckigon,

kaum morklicli vorr.igenden Schulterecken allm;ihlicb ein wenig

verschmalert, dann (um die Mille des Hinlerleibs) wieder ein wenig

erweitert. Fiihler massig slai'k, das 2 luid 4. Glied elwa gieichlang.

Halsschild ohne tleutlichen Ki\igonring; der gerade Aussenrand

mit sehr entfernler, loinerund kaum wahrnehmbarer Zî'Uinelung.

Schnabel den Vordei'rand der Millclhiiriou nicbl ganz ei'reichend
;

das 1. Glied wenig l;ingerals das 2.

Oberseite nebsl der Oberseile der llinlerschenkel und IJintor-

AN.NALES DE l,A SO<\ KNTOM. DE BKLQiyUK, T. I.III, J VU l'JOJ. l'J
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schienea gesiilligl roslhrauii udef [)echl)r;mii ; Uiilerseile liell vual-

braïui, (1er Bauch laid die UuLerseile der llinterscheiikel elwas

duiikler; Aiissenseite (Unterseile) der lliiilorschienen pechsch\vai-z.

Ftihler iiiid Vonlei'beine scliiniilzig roslbi-;;unlich, granweiss

loinenlierL; dioSclicnUelendw.-irtsbi'eilaiigedunkclLTar.sen, Spil/oii

der Schienen und das Knde der Fiihlerglieder 1-3 leicblgesch\v;'ir/.l.

rnblerglied 4- malt schw.irzlicb, l'astdie Basalhrdfte schmuizig bdl

grïiii oder weissiicb. Meinbi-an pechschwaiv. ; l'iiigel sclimiilzig

liyalin. Ilinterleibsruckeii scbnii bellgrïm; die b'eîicn dei- Tei-gite

mitdem Connexiv und ciiio lucdiane Fleckejibinde des lUickens

pechschwarz.

Lange 23-24 rai 11. ; SchuUerbreite 7 1/2 iniil.; Breiteaii der Einleti-

kung der Deckflïigel 6 1/2 mill.

Nord Ceylon, leg. FRUirroiiKKR (m. Saminl.); Kaiilbaley, Icg.

llORN.

Anoplocnemis castanea Dall.

Die mir ans Ceylon und dem Sûden des festlindischen Yonlei'-

indiens (Merkara) vorliegenden Anoploaa'inis-Siïicke untei-scheiden

sich von den malayischen (Sumatra, Java, Celebes) dui'cb das vol-

lige Fehlen des Zahnes an der Basis der llinterschenkel beim

Mannchen. Der lappenartige Anhang am Ilinterrand des 3. Abdo-

minalsternits ist bel den Mannchen der indisclien Form kui'zer

und slets mitstark bogigem Hinterrand (bei den malayischen Tieren

langer, am Endrand gerundet-gestulzt). Riicken des Hinterieibs

triibe blutrot. Fliigel schwarzlich, ein Randlleck in der Mitte des

Costalrandes und die Basis der grossen Flûgelzelle trûbe orange-

geblich.

Beide Formen sind wohl sicher specifisch verschieden. l)a mir

nicht bekannt ist, welcher von beiden der Fabricianiscbe Name
zukommt, so behalte icb fiir die Slûcke von Ceylon die Benennung

von Dallas bei, die sicher zu dieser Foi'in gehort (dio Abliildnng

bei Blanford, Fauna of Br. India, Hliynch. I S. 3i7 ist (M)enralls

unsere A. caslanea).

Anuradhapura, Nalanda, Matala, Paradna, Kandy, Siul Ceyloiu

Petillia ornaticornis n. sp.

ç^. In Grosse und Habitns ;ihnlich der /-*. calcar Dall. (1), jedocli

das 4. Fidilerglied deutlich langerais das 1. Glied, matt pechjjraun-

lich, die basalen 2/5 hell rostgelb, die aiisserste Basis pechschwarz.

(1) Stuck von Sikkim in ni. Saniiuluny.
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Die Scluilterecken weit stârker Und fasl flugelartig erweitert, recht-

wink'ig, mit aufgesetzter, nach aiissen iind iiinteri gericiiteter

Zalinspilze. Seilenrancl des Haisschildes mit entfemlen, sigezahn-
artig nach liinten gerichteten Zaliiichen, gegen die Scimiterecken
hiii leicht genindet. Sclinabelglied 2 viel kiirzer aïs Glied 3, dièses

und das letzte Glied fast gleichiang.

Ober'seile peclihraunlic'li, gegen die Sjiilze der î^cliidlcreckc liin

ins Pechscliwarze ubcrgehend, das Coriiim gegen die Membran-
scheide hin heller rostbrâunlich. Die 3 ersten Fûhlerglieder und die

Oberseite des Kopfes tiefschwaiv,, lelzterer mit einer schmalen,

zwischen den Ocellen fleckenartig ausgedehnten Mittelbinde aus
goldgelbem Toment. Halsschild (wenigstens in seiner vorderen
Halfte) mit goldigem Toment dicht bedeckt, der nur von sehr

wenigen kleinen, glatten Kiiotchen imterbrochen wird, oiine jede

Spur dtmkler (sp.idich tomentierter) Langsbiinder und ohne
erhabene Mittellinie. Die Costa, die I angsrunzel zwischen den
Basal;isten def Rimula und der schmale Schlussi-and des Clavns

hell rotgelb. Membran tiefscliwarz. Hinterieibsriicken schôn orange-

rot. Connexiv und verwaschene Randflecke des Bauches pecli-

scliwarz. Uaterseite hell rostbr;iunlich, grauvveiss tomentiert, mit

sehr spirlichen, kleinen, pechschwarzen Knôtchen bestreut; die

Bauchmitte sehr verwaschen pechbraunhch. Grell hervortretende

Basalflecke aiif den Connexivplatten, die aiich auf die Bauchseiten

iibergreifen, der Saum der Abdominalstigmen, die Umgebung der

Miindungen der Thorakaidrùse, Unterseite des Kopfes, sowie der

Schnabel und die Beine hell rostgelblich. Ein Fleckchen auf der

Unterseite des 2. Schnabelgliedes und die Spitze des 4. Gliedes, ein

schmaler Endsaum der Vorder- und Mittelschenkel, eine Reihe

Kornclien auf der Oberseite der Vorderschenkel und drei Reihen

auf derjeiiigen der Mittelschenkel, sowie die doppelte Dornchenreihe

auf der Unterseite dieser Schenkel und die Klauen schwarz; ein

schmaler tMidrand der Vorderschienen schw.irziich. Hiiften, Troch-

anteren, Schenkel und Schienen der Hinterbeine dunkel pech-

braun; die Hinterschenkel mit dichtem gelblich-grauem Toment
belogt, der je einen Haibring in der Mitte und am Ende, sowie die

gereihten Kôrner der Oberseite und die Dornen der Unterseite frei

Jiisst.

(^. Tuberkel in der Mitte des 3. Abdominalsternits und Endraml

der Genitalplaltc etwa wie bei P. calcar gebildet. Ilinterschienen

verbreitert, unlerseits nahe der Basis mit einem bi'eilen, abge-

stumpften Zahn, hinter der Mitte mit zwei gen;iherlen fast gleich-

grossen, spitzigen Ziihnen, von dem siibbasalen Zahn durch eine

annàher-nd halbkreisformige Bucht getrcnnt; das verschmiilei'te

Endviertel der Schienen triigt ausser einigen Spitzkornern am
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Ende 2 nebeneinander stehende elwas grôsscre mid in einigeni

Abstand von der Spilze einen nocb kleineren Zahn. Die aussei-e,

leicht nach vorn zaruclcgesclilagene llintereclve der Metapieiu'en

bildet ein weissliches, die Kôrperseilen von oben gesehen leicbt

ubei-rageiidcs Spitzchen jederseits.

Lange mit den Deckllugeln 24 1/2 mill. ; Breite an den Scbidler-

ecken 10 1/2 mill., an der Einlenkung der Deckllûgei 7 1/4 mill.

Anuradbapura.

Homœocerus prominulus Dall.

Pronotum, Schildcben, die Herzllecke und der Costalsaum des

Coriums sind bei dem gut erbaltenen Sluck scbun hellgrïm; das

lelzte FLiblerglied zieinlich dick spindelig, noch elwas kurzer als

das 1. Glied, schwarz.

Puttalam.

Homœocerus laevilineus StAl.

Anuradbapura.

Acanthocoris anticus Walk.

cfÇ. Die Stûcke der llornscben Ausbeute, die ich zu dieser Art

ziehe, unterscheiden sich von dem malayiscben A. scahrator Fab.

durch folgende Zeichen :

Oberseite dunkler, eine verloschene, zuweilen fehlende, scliiefe

Binde der hinteren Coriumecke und oftaucb die Adern der Corium-

zelle ockergelblich.Die Seitenrander des Pronotiims vor den Scbul-

terecken ïiber einem stumpfenWinkel mebr oder weniger geriindet,

die Schulterecke selber gesch.'irft recbtwinkiig; der Fûbler in allen

Teilen kurzer, das 1., 2. und 3. Glied mit deutlichen z Ihnchenar-

tigen Stacbeln bewehrt, das 3. Glied an der liasis ziemlicb auiïallend

hellgelblich. Vorderscbienen kurzer und sein* deiillicb lilallarlig

erweitert, gegen die Basis und die Spitze liin elwas versclinuilerl(l).

Anuradbapura, Nalanda, Kandy.

Petalocnemis obscura Dall.

Anuradbapura.

(1) Bel A. scabrator sind die SchuUerecken eiufach spitzwinkelifif, ilie Vorder-

schienen sclilank, uicht deutlich erweitert, die Kiililei-glieder 1-oohue deutliclie

Bestachelung, das 1. Cîlied lang und schiank, niclit keuleui'ormig.
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Pendulinus spinulicollis n. spec.

ç^. Nfiliere Verwandtschaft des /*. homœoceroîdes Bredd. Der

Kopf vor deii (weit von einander getrennten) Fiihlerhôckern deiit-

lich weiter vorgezogeu und nicht so sclmell ahwiirts gewôlbt wie

bei P. homœoceroîdes, P. orientaUs, P . carmelita und anderen Arien.

Fiïhler miissig schlank ; das erste Glied fast so lang als das Pronotum

und so lang oder ein wenig langer als das 2. Glied, leiclit keulig und

in seinem Basaldriltel sanft gebogen ; das schlank cylindrische 3.

Glied kiirzer als Glied 2; Glied 4 schlank cylindrisch-spindelig, ein

wenig l;inger als das 1. Glied. Die Schulterecken spitzwinklig, in

kurze, sehr scharfe, nach aussen und ieicht nach vorn und auch

ein wenig nach oben gerichtete Dornen auslaufend; der vor den

Schulterecken leiclit gebuchtete, sonst gerade Aussenrand mit

entfernter feiner Z;ihneUing, an der Halsecke als stumpfes Dornen-

spitzchen nach vorn vorragend, das den nur undeutlich abgegrenz-

ten und an dieser Stelle sehr verschm;ilerten Kragenring fast ûber-

ragt. p]ine sehr scharfe Querkante begleitet den Hinterrand des

Halsscliildes. Deckllûgel das Hinterleibsende nicht uberragend.

Schnabeldie Hinterbrust kaiim erreichend, ziemlich dtinn; das 4.

Glied reichlich so lang wie das 2. Glied und fast doppelt so lang wie

Glied 3, Fîrustseiten grob punktiert; Hinterrand des Metasterns nur

ganz flach gebuchtet, fast gestutzt. Bauchflache mit feiner, paralle-

1er Querrunzelting, unterbrochen von einigen verloschenen Punk-

ten; die Bauchseiten von ganz llachen Liingseindriicken etwas

uneben, farblos punktiert, besonders auswârts der Stigmenreihe.

Sauber ockergelblich, mit rostbrauner Punktiernng der Ober-

seite, die, nach dem Vorderrande des Halsscliildes zu allmidilich

immer farbloser werdend, eine schmale .Mittellinie des Pronotums

und des Schildes frei liisst; verwaschene schmutzig roslbraune

Flecken lassen das Corium besonders nahe der Membranscheide

etwas dunkler erscheinen. Membran rauchgrau, mit schwachem

Erzschimmer; der Inncnwinkel pechschwarzlich. Hinterleibsrûk-

ken helirot. Uulerscile hellgelb; je ein Punktileckclien der Pro-,

Meso und iMetapleuren, jederseits ein subbasales eingedriicktes

Fleckchen auf den Abdominalslerniten 4-7 (in eine von der Bauch-

mitte und dem Bauchrand elwa gleichweitentfernte Reihe geordnet)

und die Driisenknotchen der Bauchplatten 3-7 schwarz. Je ein

PiMiktchen auf dem vorderen und hinteren L;ippchen der Thora-

kaldriisenumrandung und P.andtleckchen des Bauches auf den

Incisuren verloschen schwarz; manche der Eindriicke an den

Bauchseiten Ieicht angedunkelt und bei dunkleren Stiicken viel-

leicht Flecke bildend. Beine und das 1. Fuhlerglied hell ockergelb-
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lich; das 2. iind 3. Glied hellrot, das 4. blutrot; die ersten drei

Glieder sowie Schenkel und Schienen mit l'einen schw.irzlichen

bôrstchentragenden Kornchen besetzt (ebensolche Kôrnchen aut

der Oberseite des Kopfes in der stark eingedriickten f.angfiirche

der Stirn und in je einem schwach erkennbaren Langsstreif

zwischen Ocell, Auge und Fiihlergrube).

(^ Genitalplatte niclit langer ais breit; ihr Endrand nicht merk-

bar vorgezogen und breit trapezoidal gescbnitten; die drei fieien

Seiten des Trapèzes etwa gleichlang und flach gebuchtet; eine

médiane breite Langsfurche auf der hinteren Plattenhalfte reicht

bis an den Hinterrand. Der Endrand wird weit ïtberragt von den

weisslichen sehr schlanken am Ende stumpfen, ans\v;irts gebogenen

Copulationshaken

.

Lange 14 mill.; Breite an den Schulterdornen 4 2,3, an der

Einlenkung der Deckflugel 4 mill.

Matala.

Pendulinus antennatus Kirby.

(^ Der vor den Fûhlergruben liegende Kopfteil ist bei dieser

Art, aoch mehr als bei der vorigen, deutlich vorgezogen, nicht

(wie sonst) herabgewôlbt, und liegt mit der Stirn in derselben flach

geneigten Ebene, wodurch der Kopf von oben gesehen eine deut-

lich dreieckige Form bekommt (etwa wie bei der Gattung Amhly-

peltus Stâl). Die sonst bei PenduUnus vorhandene kragenartige

Abschnûrung des Pronotums fehlt hier vôllig; die Randrunzel des

Halsschildes endigt vorn mit einer (nicht vorspringenden) Abrun-

dung; die diinnen Fiihler und die L'eine zeigen die feine, schwiirz-

liche, borstentragende Kôrnelung des Homœocenis Arten. Das 4.

Fuhlerglied ist —was ans Kirbys Beschreibung nicht hervorgeht

—tiefschwarz, mit Ausnahme des breiten, weisslichen, subbasalen

Ringes, schlankcylindrisch und etwas langer als das 1 . Glied ; dièses

und das 2. Glied etwa gleichlang. Die Mittelbrust ungefiircht; der

diinne, zierliche Schnabel reicht bis an den Hinterrand des deut-

lich rechtwinkligausgebuchteten Metasterns; Schnabelglied 1 und 4

etwa gleichlang, Glied 2 nur we ig kûrzer, Glied 3 etwa 3/,5 von
Glied 4 betragend.

Fiirbung beim vorliegenden Stiick oben griinlich-grau, unten

fast rein hellgelb (ohne rôtiiche Fai'bentone). Hinterleibstïicken

orangegelb; Gonnexiv weisslichgelb, der Innensaum derConnexiv-

platten des 6. Segments und das Tergit des 7. Abdominalsegments

(ausser der orangegelben Mitte) tiefschwarz, der Aussensaum
auch dièses Tergits weisslichgelb.

(J'.
Endrand der Genitalplatte etwas vorgezogen, gerundet-
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dreieckig, in der Mille leicht gokei'bl };el)uchtet, seillich davon sehr

llacli i;nd elwas srliief gebuchlel.

Lange 12 mil!.

Nalanda.

Cletus pugnator Fai!., StAl. (1868).

= Gonocerus bipiinctatus Westw.
= Cletus Inslillalus DoviB'S.

= Cletus triçjonuH var. pugnulor StAl. (1873).

Dièse in Ceylon ûliei"all h;iiifige Arl wurde von A, Donnx aïs

Cletus bistillatus beschi'iehen. StAl slellle Dohrx's Arl mit Recht

als synonyin zu dem ans Ti'ancjuebar beschrielienen Clehis puij)iator

Faij., von dem ancli mir Sliicke ans Madras und Slkkim vorliegen,

die mit den ceyianischen nbereinslimmen.

Dièse ceyianische (,7e/;f.s Fortn indenlifiziert aber Distant —und

wie icb glaube mit Rechl —mit dem ans Noi'd Didien beschriel)enen

(StAl zur Zeit der Abtassung der Enuuieratio III nicht mehr
bekannlen) Cionocerus hipunclalus Westw., dessen Descbreibnng

sowohi anl" die mir vorliegenden fesllàndisch-indischen, als anch

anf die ceylainschen Stûcke dnrchaus zutrifl't, sodass ich an der

Idenlital dieser Formen nicht mehr zweille.

Leider hat StAl. in der Synonymie dieser sehr schwierigen

Grnppe dadnrch eine bose Verwin-nng angerichtet, dass er sp;iter

(187^)) den indischen Cl. pugnator mit dem im we-enlhchen malayi-

schen Cl. tvlgonus Fau. znsammenwarf. Beide Arien sind aber wohi

zn unterscheiden :

FLihlergHed 1 lang, ''^/tvis ^('/(^cr aïs das 3. Cdied; Schnilern mil

langen spitzen Dornenziihnen Cletus trigonus Fab.

Fiihlerglied 1 verhaltnism;issig knrz, etwas kHrzcr als das

3. Glied (1); Schnilern mil kiii'zei'en Doi'nenzfihnen.

Cletus pug}iator V .\\\.

All^emein verbi'eitel anf Ovion.

Cletus elongatus hnnnx. i^).

rjfÇ. Gestallsehr anlIalbMid sclimal nnd geslreckt. Schnilern mil

spitzwinkligen, in eine t'eine S|)ilze ansgezogenen, nach anssen nnd

(1) St.m, sfilh.-t say( trell'eiid in dor Heschreihung des Cl. j^uf^'uitor \\\em. F.\».

I, S GO) : AiUennie ai'ticulo primo ai-liculo tertio paullo brtviite.

(2) Die typisclien Sliicke der Art haben mirdanl^ dei' <;^t';illigkeit des llerin

Dr. H. DoHRNzum Vergleich vor'ïelefi'en.
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deutlich auch nach vorn gerichteten Schulterhôrnern; die von

aussen-vorn nach innen-hinten gerichteten Hinterninder dieser

Hôrner gezahnelt, ihr llach gebuchteter Vorderrand unbewehrt.

FûhlergUed 2 iind 3 merkUch starker als bei anderen Arten (z. H.

Cl. pnrjnator); das 1. Glied ziemlich lang, sehr deutlich langerais

der Kopf, das 2. Glied deutlich langer als Glied 3, dièses etwa so

lang wie das 1. Glied und auch so lang, oder nur unmerklich langer

wiedas spindelfôrmige letzte FûhlergUed.

Oberseite hell rostgelblich, die Punktierung etwas dunkler, nur

das iiusserste Dornenspitzchen der Schulterecken schwarzlich.

Costalrand des Coriums bis ùber die Mitte hinaus schmal hellgelb-

lich, aber nur wenig heller als die Fliiche des Coriums und daher

wenig auffallig; das glatte Fleckchen in der Goriummasche fehlend

oder doch nur ganz klein und unaufïâilig. Spitze des Schildchens

rostgelb (nicht weisslich). Menibran leicht gelblich liyalin (ohne

schwarze Fiirbung des inneren Basalwinkels). Abdominaltergite

orange, an den Seiten mehr oder weniger schwarzlich. Fiihler

rostbraun, das letzte Glied etwas dunkler, etwa verwaschen pech-

braun (nicht schwarz). Unlerseite lehmgelb; eine feine Langslinie

derKopfseilen hinterder Augen,3 -4 kleine Punktflecken derjirust

und die typischen Reihen von Punktfleckchen auf dem Bauche

schwarz.

ç^ Geiiitalplatte gleichmiissig gewôlbt, etwas langer aïs breit,

nach hinten zu nur ganz unbedeutend verschmiilert; der Aussenrand

in seiner Endh;ilt'te flach gerundet {niclU gehuclitet, wie z. B. bei

Cl. pugnator !), in einem Kreisbogen in den gestutzt-gerundelen

Endrand der Platte umbiegend; dieser nur wenig schmaler als die

Genitalplatte an ihrer breitesten Stelle; die Mitte des Endrandes

ganz flach stumpfwinklig gebuchtet.

Ç Hinterecken des 7. Abdominalsegments und der Anogenilal-

apparat ziemlich lang und spitz nacli hinten vorgezogen,

Lange 8 1/2 {rj) —9 3/4 (Ç) mill.; l'.rcite an des Einlenkung der

Deckflugel 2 1/2 —2 4/5 mill.

Nalanda, Negombo.

Das von Distant als 67. ca^H/u/H'«<oj' Fau. beschriebene Tier von

den Naga Hills gehort wohl auch zu der oben beschriebeneu

DoiiRNSCHEN Art; jedenfalls kann es unmoglich der 67. calumiiiatoy

Fab. sein (l).

(1) Der verscholleue Cl. c.Jniiiiiiator F.vn. aus Indien luuss eine viel breitere,

kraftigere Art sein, mit gerade nach aussen gerichteten Schulterecken. Stal

sagt : « Statura fera Cl. ochracei, qui a Fabkicio cum hac specie est confusus,

sed major..., humeris in spinam raediocrem ... ixtioisutii. productus ». Dàmit
stimmt auch die vou Stal fur Cl. calumniator augegebeue Schulterbreite ;

3 1/2 mill. (^I).
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Cletus hoplomachus n. spec.

cf Gestalt (les ^7. Irigonus Twvyu., doch weit kleiner und zier-

licher. Uie Schiillerecken lang iind foin pCriemeiiformig ziiges[)itzl,,

nach aussen uiid iiiii- (ast immerklich iiacli vorn gerichtet, mit

schwarzer Spilze uiid sehi- deiiLlich ansgcbisseii-gez'ihntem freiciii

Hiiitecrand. l. Ftihlergliedweit langer als der Kopriiiid etwas langer

als das 3. Fiililerglied; lelzteres deutlich kûrzer als das 2. Glied;

das 4 Fiililerglied pechschwarz mit pechbratinlicher Spilze, cylin-

drisch-spindelformig, etwas kïirzer iind viel dicker als das voi-letzte

Fuhlerglied. Schnabel die Mittelhiïften ein wenig ïiberragend.

Etwas triibe rostgelblich, mit pechschwai'zer Punktierung; der

Kopf und der vordere ïeil des Pronotunis (hinten begrenzl durch

eine gedachtc gerade, die Schulterecken verbindende Linie) ocker-

gelb, fast tarjjlos punktiert; der Vordersaiim des Pronotums und
die Mitte des Scheitels mit ganz feiner schwarzer Punktierung. Die

Tlinterecke des Coriums verwascben weinrot; das unpunktierte

Fleckcheu in der Coriummasche klein und wenig anOrdlig, scbnuit-

zigweiss. Unterseite des Kopfes und Leibes hell lehmgelb, farblos

piinklierl, mit den typischen Reihen schwarzer Punkte auf l'.rust

und JJaucli.

cf. Obérer Pvand der Genitalplatte bi'eit gerundet, in der Mille

breit und llach, aber sehr deutlich eingekerbt und dadin'ch mit

Siclierheit von C. iyigo>uis( l) zu unterscheiden.

Lfmge 7 mil!.; llreite an der Kinlenkungder Deckflugel 21/2 mill ;

Schultei'breite zwischen den Pi'onotumhôrnern 3 2/3 mill.

Negomijo.

Gletomorpha hastata Fah.

Die StiUsche IJeschreibung der Fabriciussciik.x 'ryi)e [)assl vull

kommen auf die vorliegenden Stïicke. Ans Ceyion l)ekannl ist

Cl. dcnliculat i Kinuy; wodurcli sie sich von Cl. haslala untcrschei-

det, geht ans don lîcschnMbungen niclit hervor.

Aiuu'adhapura, Kanthalcy.

Hydara orientalis Disr.

Die scblanken Schullcidorneu sind nach aussen ger'ichlel, «lei*

Aussenrand des Pronulnms dui'ch cinen Streil" dichter, feiner,

(I) Bei Cl tiigo.nis isl der obère Kaud der F'iatte geruiulet gestutzt,

ganzrandig.
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schwarzer Punktieriing bezeichiiet. Die Stigmen des 3. niid .i.

Abdominalsegments sind bei dieser Aii fasl randst;iiidig.

Weligama (defektes Stiick).

Clavigralla horrens Doiirn.

Kekirawa, Weligama (4 (j'çf).

Psilolomia n. gen.

Habitas eiiiec kleiiieii CorioDieris-Avi; Oberseite, wie bei diesen,

grob punktiert, mit zabli-eicheii , bofstentragenden K(")rncbeu

zwiscben den PunUten. Kopf weiiig langer als das Flalsscbild, breit

eifôrmig, binter den kleinen Augen allm;Uilich etwas verengt, die

Fiiblerhôcker durch die breit vorragenden Jiiga imd den Clypeus

weit von einander getrennt, vom vorderen Clypeusende etwas

weiter entfernt aïs von den Augen, aussen oJine deulUche Dornen-

bewehrung. Fiibler kurz iind diinn; das leicbt keulenfôrmige i.

Glied erheblich kûrzer als der Kopf und den Clypeus mit etwas

mehr als seiner Endhalfte ûberragend ; Glied 2, 3 und 4 unter

einander fast gleichlang und einzeln wenig kûrzer als das 1. Glied.

Pronotum trapézoïdal, der Aussenrand mit borstentragenden Hôk-

kerchen, die Schultern mit kleinem Dornenzahn bewehrt; Hinter-

rand querijber gestutzt, unbewehrt. Schildchen eben, die ausserste

Spi ze mit weisser knôtchenfôrmiger Verdickung. Clavus und

Corium mit deutlicb gereihter Punktierung; Membranade.'n zahl-

reich, meist einfach, aus einer von der Membi'anscbeide weit

entfernten Querader entspringend. Hinterleib ziemlich schmal

elliptisch, die geschlossenen Deckflûgel seitlich nicht weit ûberra-

gend; die llinterecken der Segmente mit ganz kleinem, kurzem
Zahneckcben, der Hinterleihsraiid sonst nnhewehrl. ?cb' abel den

Hinterrand der Mittelbrust nicht erreichend; das 1. Glied den

Hintei'rand der Augen nicht ganz erreichend; Glied 2 und 4 unter

einander etwa gleichlang, Glied 3 nur wenig kûrzer. Metastern

leicht convex, nicht gefurcht. Fieine kurz, Vorder- und Mittelschen-

kel unbewehrt, die Schienen cylindi'iscb, ungefurcht; Hinterschen-

kel aus schlaiiker Basis stark keulig verdickt, in ibi'er Endbrdlte

unterseits mit zwei liingeren und zahireichen kûrzeren Dornen, die

in eine Langsreibe geordnet sind; Hinterschienen gerade, sehr

deutlicb kûrzer als die Hinterschenkel. Der Ç. Genitalap[)arat keil-

fôrmig in das hinlen winkelig ausgeschnittene 7. llinterleibsseg-

ment eingesenkt.

Der Gattung Hoplolomia StAl nahestehend, aber dui'ch den

unbewehrten Bauchrand und die ûbrigen im Druck hervorge-

Viobenen Kennzeichen leicht zu unterscheiden.
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Psilolomia brevitibialis n. spec.

Ç. llell roslbraim, die iNmklierung (1er Deckiliigel duiikler.

[Jnterseite, Fiililer iirul Heine hell ockergelblich, (Jie feine Kôrne-
liiri^f tiecSclienkol iiml der Fiihlei" schw.irziich J)as spindelfor'mige

letzte Fuhlei'glied, dus 4. Schtiabelglied iind die elwas mit Gelb

marmorierte Eiidhaifte der Uiiiterschenkel pechschwarz. Die Mitte

des Metasterns, kleine Fieckchen des oberen und iinleren Abdomi-
nairandes aufdeii hicisuren, eiii scbinales siibbasales Ringelchen

der Vorder und Mitteischienen, die Basis der llitilerschienen und

die mehr odei* weniger verwaschene Spitze aller Schienen pecb-

br;iunlich ; die Spitze der kurzen Tai'sen gebraunt. Fiiblerglied

2 kaum kurzer als das 3. Glied. Die Kôrnelungdes Pronotumrandes

gleichfarbig; die Schultern mit kiirzem, zierlichem, nach aussen

gericbtetem Dornenspitzcheii. Membran leicht rauchgrau, die

Adern dunkelgraa; runde weiss-hyaline, ijber die Scheibe der

Mennbran verteilte Flecken iinterbrechen bier und da auch die

dunkle Farbungder Menibranadern.

Lange 7 mill.; gro ste Breite des Abdomens 2 1/2 mill.

Trincomalee.

Subfam. ALYDIN>E

Leptocorisa acuta Thunb.

Sehr viele, aber nur weibliche Exemplare.

Dambulla, Kandy, Pultalam, Nalanda, Sud Ceyion.

Leptocorisa varicornis Fab.

Zabireicbe, alier niu* m iunliche Stiicke.

Weligama.

Leptocorisa lepida n spec.

ç^ç^- Der L. varicornis Fab. ;ilinlicb, al)ei' weit kleiner imd zier-

licher. Das Ivjipfonde zwiscben dcn kouiscb zugespilzbMi .lugaenden

mit sehr dtnitlicber, nahezu reclilwinkligei- Kinkorbung; Slirn-

furcbe scliart" und deullich. Fiihler pechschwarz, das 1. (ilicd

rostgelb oder rostbr.iunhch, oberseits dunkler, die leicht keulig

verdickte Spitze pechschwarz; ein breiter sul)basaler Ring des 4.

und die Basis des 3. und 2. Fuhlergliedes weisslichgelb Fin Hand-

tleckchen auf der Kragenabschiiurung des Pronotums schwary., ein

Fieckchen aufden Schulterbeulen scliw.irzhch. Der schwarzpunk-
tierte Clavus und der innere ïeil des Coriums gebraunt; der
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Innenwinkel der hyalinen Membran scharf begrenzt schwarzlich.

Hinterleibsrùcken hellfarbig. Beine hellgelblicli, wie die Hnterseile

des Kôrpers; die beiden letzten Tai'senglieder, die Spitze der

Schienen und oft aiich die Knie (sehr schmal) pechschwarziicb,

ZLiweilen die ganzen Hinterschienen gebrniint.

ç^. Der Kndrand der Génital platte mit zvvei kleinen, ganz flach-

bogigen Aasbuclitiingen,diedLirch einen

breiten und ganz flachen, gerade abge-

stutzten A^orsprung weit von einander

getrennt sind.

Fig. 23. Lept 'corisa lepirla n.f'pec. ]y,\ï]crB W-W 1 / 4 mili.

cf.
Genilalplalle.MittedesEndnmdes.

^^,^q^-^^q (auch MalaCCa, m. Samml.).

In der Bildung der rf. Cenilalplalte von L. aciita und L. varicornis

durchaus abweichend.

Riptortus pedestris Fab.

Forma tiipica : Anuradhapura, Kekirawa, Dambulla, Nalanda,

Matala, Paradna, Kandy, Puttalam, Negombo (Yiele, nwr mànnliche

Slïicke 1)

Var. fiiscus Fab. —Dièse Form kenne ich niir in ircibUchen

Stùcken; sie findet sicb auf Ceylon ûberall zwischen dem typischen

R. pedestris und ist olîenbar niclits weitei' als dessen Weibchen!

Ganz belle weiblicbe Sliicke zeigen schon einige unbestimmte belle

Fleckcben auf den Brustseiten.

Trincomalee, Anuradhapura, Kekirawa, DambuUa, -Nalanda,

Matala, Paradna, Kandy, Negombo.

Riptortus pilosus Tiiunb.

Es isl genau die Form, die in meinen « lihynchota heteroptera

ans Java, 1905 » S. 119 gekennzeicbnet ist : « eine Form mitrostro-

ten Fûblern, lang behaartem I^ronotum und Schildchen und h'inge-

ren, spitzeren, deutlicher nach binten gericbteten Schulterzahnen,

die vielleicht mit R. pilosus Tiiunb. idenlisch ist. »

In der Tatgil>t StAl {Enum. III, S. 94) als Synonym von R. pilo-

sus (niclît von R. li)iearis !) den R. clavatus Dohrn von Ceylon an;

letzterer ist zweil'ellos die mir vorliegende Art.

Bandarawella, Puttalam, Ncgoml)o.

Subfam. CORIZIN>E.

Corizus rubicundus Sign.

Horrowapotam, Mihintale, Anuradhapura, Nalanda, Hatton.
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Leptocoris augur Vau.

'i'i'iiicomalee, Kanllialey, lloiro\va[)olam, Aiiiiradhapiii-a, Malala.

Leptocoris Dallasi Ijoumn.

Kaiuly, Weligama.

Subfam. LARGIN/E.

Physopelta grandis (Dist.) Bredd.

9, Der Pli. dubia m. und der sLiinatranischen macropteren Form
der Pli. variaus m. habituell und in der Fiirljiuig nahe veiwandt,

das Halsschild in den Sclmltern ei-lieblich schmiilei' (die Breite ver-

hiilt sich zur Lange des Pronotums = 4 : 3), die Seiten vie! starker

aufgeschlagen, von oben gesehen gebuchtet, ein ziemlich starker

Quereindruck etwa in der Mitte, der Cicatricalteil starker langs-

gewôlbt als bei den oben genannten Arten, der Processus mit

verloschener Punktierung. Schild sehr llach convev, die Basis

dreieckig niedergedrïickt. Deckilugel lang, das Hinterleibsende

bedeutend uberragend; Membran mit zahlreichen, einfachen, von

der Basalzelie ablaulenden Adern. Flûgelspitzen das Hinterleibs-

ende erreichend. Vorderschenkel dick und breit, etwas zusanimen-

gedriickt. Vordersciiienen unterseits oline deutlicbe Spitzkôrner.

Evaporativoiïnungaussen niiteiner llachen, wurslfôrmiggebogenen

Evaporativniuschel. FuhlergUed 2 wenig kïirzer als Glied 1 und

etwa gleichlang mit Glied 4,

Pechschwarz, der aufgeschlagene Rand des Pronotums (oben

und unten), der Costalrand des Coriums mit den Epipleuren, der

broite Bauchsaum, und die Umrandung der ThoracaldriisenôlTnung

orangerot; Hiiften, Troclianteren und Scbenkelbasis schmutzig

bluli'ot. Das 4. Fuhlerglied verwasclien pecbbraun, basal\v;irts

gdhlicli, die j'iusserste Basis peclil)raun.

Liinge 22 mil!.

Nalanda.

Das von mir als p}ii)snprllit (fphila) linihata SrAr. besclii'iebene

Tier aus Sumatra (Stett. ent. Zeit., 1901, S. 13S) ist, wie icli mioh

seither uborzeugt habe, ))irJil identisch mit der indisclien ArtSrALS.

Wegen der inigewobnlicb starken Vai'iabilit;it in Korper-for-m und

Pronotumbildung, die dièse sumatranische Art (infolge mehr oder
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minder fortgeschritteiier Verkumnierung der UnterlUigel) zeigt,

iienne ich sie Physopelta varians n. nom.

ilbrigens besilze ich auch von det- indischen PJnjsopelta {Tphita)

linibata eine Form mit wohl entwickelten Unterllùgeln niid Ijreit

Irapezoidal entwiclceltem Ha'sscliild (Forma alata) ans Tricliirioijoly,

die von der bei B(.anford, Khynch., H, S. 96 ab^^^eltildelon nnge-

(liigelten Form habiluell star-ka bweicbl. Die Deckllngel i'ilieri'agen

bei dieser -- znm Unterscliiede von /'/; [/rdiiilis - das Analende

des Abdomens nicht.

Die Unterschiede diesec gelliigelten IiiltUaVovmen von echten

Physopelta-A-Vien, z. B. von T/*. funhrlata StAl, sind ganz minimal

nnd berechtigen m. E. nicht zu einer generischen Abtrennung.

Physopelta sita (Kirby) Bredd.

[Dii-idyinus sita DiST.]

Ist eine ganz typische Physopelta !

Anuradhapura, Nalanda.

Subfam. PYRRHOCORIN>E.

Antilochus Coqueberti Far.

Nord Ceylon (m. Sammking).

Antilochus amorosus n. spec

o"?- DemA. Coqueberti in der Farbung gleichend, aber grosser.

Fuhler einfarbig schwarz; das 1. Glied lang undschlank, 1 1/2 mal

so lang als der Kopf, ein wenig langer als das 2. Glied und nicht

viel kijrzer als das zierliche 4. Glied (etwa = 6 : 7j. Das dreieckige,

halskragenarlige voi"dere Feld des Pronotnms dicht punkliei-t,

niedergedrûckt; der hinter dem Gicatricalfeld gelegene Processus

etwas reichlicher punktiert als bei A. Coqueberti. Der niederge-

druckte Basalteil des Schiklchens mit schwai'zpunktierter, in der

Mitte unterbrochener Querbinde. Membran schwatz, mitschmulzig
gelbweissem Basalwinkel. Tibien und Tarsen pechbraun; Schenkel

hellrot, gegen Ende verwaschen pechbr.iunlich angelaufen, beson-

ders breit die Hinterschenkel auf ihrer Oberseite. Vorderschenkel

unterseits gegen Ende mit 2 kleinen Dornen; Vorderschienen auf

der Unterseite mit Spilzkornern. Unterseite blutrot; die einge-

drïickten Querlinien der Brust und die Incisuren aul'den Brust- und
Bauchseiten tiefschwarz.

(^f. Genitalplatte auflallend gross und breit, hervorquellend (vvie
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bei .4. liislrionicus), mit einem Hachen, aber sehr deiitlicbeii, bceit

berzformigeii oder iiierentôrniigeii Kiiidfiick iii der Mille, derhiiilen

durch eine scharfe transversale Kanle begrenzl w ird.

$.7. Abdoininalsteniil nach hinten vorgozogen, sebr lang (l'ast

so lang als die Sternite i, 5, 6 in dei- Mille zusamnien); die voi'ge-

/(igenc KiidhriU'le seilbch elwas ziisanimengedruckt, dacbformig,

mit deullich(M' Millelkante.

Llinge 1G 3/4 (cS>18 1/2 (Ç) mill.; Scbiillpfl.ivile 5 1/3-5 1/2 mil!.

Nalanda.

Antilochus lineaticeps StAi..

Nalanda.

Euscopus indecorus Walk. var. stigmaticus n.

Unterscheidet sich von nahe verwandten und àhnlich geftirbten

A rien z. B. E. parviceps m. und E. praetextalus m. durch die Kôrper-

l'orm : Grossie Kôrperbreile in der Mille des Abdomens; der Kôrper

von da an nach den Schultern zu sehr deullich verschm;ilerl;

zwischen den Schultern verhàltnismâssig schmal. Aussenrand des

Pronotums in seiner ganzen Lange deullich aber sehr schmal

autgeworren in der Mille merkiich gebuchlel, davor leicht gerundet.

I^oslcicalricaler Quereindruck des Halsschildes voni Yorderrand

verhàltnismâssig weit enlfernl (vom Hinlerrand nur i 1/2 mal

so weit als vom Vorderrand). Schnabel die Mittelhuften niclil iiber-

ragend. 1. Fûhlerglied deullich langer als der Kopf. Vorderschenkel

unlerseits mil 2 enlfernlen Dornchen. Unterflùgel fast so lang wie

die Decklli'igel.

Dunkel, pechhraun, malt; Deine, Fûhler und Trust pechschwarz
;

lelzlere, wie der dunkel pechbraune Bauch,von gelbgrauemToment
wie bestaubl Derschmale AussenraïKikiel des l^rolhorax orangerol,

mil einem orangcgelben viereckigen l-leckchen der Schuller-

scîhwiele zusammenhângend. Aiich die Costa der Deckfliigel nebst

den Kpi|tleuren rot oder orange ; ein ziemlich grosses Fleckchen

des Coriums nahe der Miltt^ der Membranscheide weisslich oder

l'otlich. Der âusserste llintersaum der Halsschildes zuweilen

schmuLzig rullich. 4 sammelschwarze Driisenfleckchen jederseils

auf dem Manche; der lelzlc deullich, fast so gross als der vorletzte.

Die basalen 3/7 des leizlen Fiihlergliedes gelbweiss; die âusserste

Hasis pechschwarz.

Llinge 7 l;i —8 3/4 mill ; Schulterbreile 2 2,3 - 3 mill.

Nalanda.

Obdas oben beschriebene ceylanische Tier wirklich mit dem ans
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Siain beschriebeiien E. indrcorns idenlisch ist, ist niir nicht ganz

sicher. Walker beschreiht eiiic Ai't oluie deii weissen Punktfleck

desCoriuins, bei dei", wie es scbeint, die poslcicalricale Oaerf'urcbe

des l*roiiolLinis deiri Vorderrande iiidier begl als bei der ceylani-

scheii Fonii.

Bei der von Distant unter obigem Namcn beschriebene Art soll

der iliaLei'i'atid an deii Pro- niid Metajjleuren sowie der liaiiclisauin

liellgetfirbt sein, was bei den voriiegenden Slucken niclil zutrilil.

Indra Kirk, et Stanley.

Nahere Verwandtschaft von Enscopus und AcscJiines. Oberseite

kugelig gewôlbt, mattschwarz, behaart, Stirn chagriniert, l'ro-

notum, Schild und DecklU'igel grobpunktiert. Kopf diclit vor

den Augen senkrecht abt'allend, von oben gesehen sehr knrz,

mit medianer Farchenlinie der Stirn und jederseits nahe dem
Innenrand der Augen mit einer sich nacb vorn zu verliefenden

Li'ingsfurche, durcb welcbe die ziemlich kleinen Augen etwas

stielformig abgeschnurt erscheinen. Fûhlerbôckcr aussen mit melir

oder weniger deutlicliem Dornenspitzcben bewebrt. Buccuhc ziem-

licii bocb, balbkreislormig, etwa von der lialben L.-uige der kurzen

Kehle. Schnabel die Mittelhûften erreicbend, das 1. Glied tast an

den Vorderrand der Brust reichend. Fiibler kurz; Langenverbrdtnis

der Glieder etwa wie bei Enscopus. Pronotum ti'ansversal, mit

deutiichem Aussenrandkiel; das unpuniitierte, schwieiig convexe

Cicatricalfeld von grob punktierten Furclienlinien umrabmt.

Halbdecken mit gerundetem Costalrand und verwacbsener Clavus-

nabt, meist verkûmmert und hoinogen lederig, selten mit

entwickelter von wenigen Adern durclizogener Membran. Die

Dicisur hinter dem 3 , 4 und 5 Abdominalsternit in der Mitte breit

gebuchtet und nahe den Bauchseiten stark nach voi'u geschwun-

gen, die hinter dem 6. Sternit gelegene nahe dem Bauchrand

winkehg geknickt. Von den als sammetschwarze Flecken enlwik-

kelteu Drusenvorhôfen der Bauchseiten bildet der vordere, auf

dem 5. Segment gelegene einen Liingsstreifen. Beine kurz; die

Fchenkel unterseits mit einem làngeren und einem kurzoren

Dornchen; 1. Tarsenglied langerais die beiden anderen zusammen.

Die Originalbeschreibung dieser auf einem javanischen Insekt

l)egrûndeten Gattung ist anscheinend durch eine Auslassung ent-

stellt (Schnabellange !) und beruht nur auf einer brachyplci-en

Form. Die Abbildung, sonst ziemlicb zutrefTend, weicht durch

einen horizontal gestreckten Kopf erheblich von den unten unter

dem Namen Indra beschriebenen Arten ab, sodass es mir etwas

zweifelhaft ist, ob es sich nicht doch um zwei unterschiedene

Gattungen handelt.
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Indra glebula n. spec.

(^. Einfarbig matt pechschwarz, oberseits mit karzer,aufrechter,

stauligraaer Hehaai'ung. Decktliigel gaiiz lederig, ohiie Menibran,

grob imil inassig diclit piuiklieft, jeder mit llach geruiulelem

Etidrand bis nahe an das llinteiieibsende reichend und imr eiiien

Teil des 7 Ab.bimiiiallei'gils utibedeckt lassend. Die im Basaldrillel

der DecklUigel schwielig verdickte Costa und der Uaiidwiilst der

Pronotiimseiten schmutzig pechbràuniich; zwei unregelmâssige

Fleckchen nahe dem Endrand der Deckflugel ockergelbHch. Prono-

tum nicht ganz doppelt so breit als in der Mitte lang; Seitenrand

in der Mitte tlach aber deutlich gekerbt, davor gerandet. Die das

Gicatricalfeld nmsjiumenden gereihten Punkte merklich grôber als

die Panktierung des Processus; das vor der Cicatricaischwiele

belegene Kragenfeld mit nur wenigen schwachen Punkten. Der 3.

sammetschwarze Drlïsenfleck der Bauchseiten (von vorn gezâhlt)

merklich grôsser als der 2 Tarsen ockergelb. Oberrand der Geni-

talplatte beim Mannchen mit zwei genàherten, kleinen, recht-

winkligen Làppchen, die durch einen kleinen, annàhernd recht-

winkligen Einschnitt getrennt sind.

Lange 4 1/2 mill., grôsste Kôrperbreite (um die Mitte des

Hinterleibs) 2 4/5 mill.

Nalanda.

Melamphaus fulvomarginatus Dohrn.

Anuradhapura, Nalanda, Matala (auch Travancore, leg. Bourdil-

LON, m. Samml.).

Odontopus varicornis Fau.

Anuradhapura, Nalanda, Puttalam.

Dysdercus micropygus n. spec.

[D. cingulatus auct. partim].

Eine stets kleine Art; Mannchen und Weibchen gleichgross.

Kopf ziemlich klein, oberseits matt oder doch nur sehr schwach

gljinzend, ebenso wie das Gicatricalfeld des Pronotiims. Pronotum-

seiten von oben gesehen ganz llach gebuchtet, der aufgeschlagene

Rand auch vorn nur schmal. Vorderschenkel unterseits nahe der

Spitze mit 3 kleinen, zierlichen, schwarzen Dornchen : aussen oin

grosserer, innen ein grôsserer und ein kleiner hinter einander.

ANNALES 1)E I.A SOC. ENTOM. DE BBr.aïQUE, T Lllt, 2 VII l'J09. "-Û
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Obei'seite verwascheii orangei'ot; Uiiterseite, Kopf, sowie der

Seiteiirand uiid das Gicati'icalt'eld des Protiotums hell bliitrot;

letzteres in der Mitte /Aiweileri pechschwarz. Die Kragenabschnii-

l'ung des Pronotums, die typisciien Zeiciinuiigen der Brustseiten

und eiiifache, nach ausseu hin alliiiahlich Iceiilig erweiterte Quer-

biiiden des Bauches elfenbeinweiss; die Gnindfarbe an den Bauch-

seiten schmutzig rot bis pechschw.irzlich. Das Schildchen, ein

kreisrundes, màssig grosses Fleckcben in (loriam und die Membran
schwarz, letztere mit sehr schmalein, schmutzig-weissem Aussen-

saum. Schenkel trûbe rot, oberseits und endwiirts gebriiunt;

Scbienen scbmutzig carmin (cruentus) bis pechbraun ; Tarsen und

Fûhler schwarz.

Fig. 24. Dysdercus micropygus n. spec. çy Fig. 25. Dtjsdercus meyalopi/gus n. spec. ç^
8. Abdominalsternit und Geriilalplatte Genitalplalte

(Eindruck schraffiert). (a. Queriurche, b. Schwiele, c. kniffart. Eindr).

ç^. Genitalplatte verhàitnissmassig klein; der freie Endrand mit

geraden Seiten ziemlich schlank vorgezogen; die Flatte durch einen

flache Quereindruck geteilt; die gewôlbte Basalhâlfte mit flachem

Làngseindruck in der Mitte.

Lange (mit Membran) : 9 1/2-11 mill.

Anuradhapura, Nalanda, Paradna, Dambulla, Weligama (viele

Stucke)(l).

Dysdercus luteolus n. spec.

[ D. cingulatus Dist. partim.
]

cT $. Von verhrdtnismassig schmaler, gestreckter Form, die

Weibchen gross, erbeblich grôsser als die Mannchen. Kopf oben

(1) Eiue sehr âhuliche, im malayischeu Gebiet verbi'eite Art ist

Dysdercus meg-alopygus u. spec.

Grossere Art, besouders die Weibchen viel grosser als bei der vorher be-

schriebeuen Art, Kopfobeu stârker glàuzeud, das letzte Fûhlei'glied verh;iUuis-

mâssig etwas liiuger. Die Beiue pechschwarz ; Vorderscheukel auf der Uuter-

seite mit je einem ziemlich laiigeu uud schlanken Dorii aussen uud iniien.

Gruiidfai'be der Brust- uiid Bauchseiten triibe carminrot (cruentus) oder tief-

schwarz. Wegen des abweicheaden Baus der ç^. Genitalplatte von D. miciopygus

ganz sicher spezifisch verschieden.

(-/'. Genitalplatte erheblich grosser und besonders breiter als bei der oben
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schr gliiizend urid vorn schlanlc ziigespitzt. Fiihler lang iiiid

sclilaiik, l)esati Icrs das Emlglied, das lasL so laiig ist als die l)eideii

vorluM-geliendeu Glieder /iisaiiiiaeii. I'rt)ii()tiiinseiteiî sehr weuig
gebiichtet, Casl geradliiiig. Voi-deiscliciikel mit zieinlich schiankon

Dofncheti : aiissen ein gcosseres, iiinen ein grosseres und apical-

w;'irls eiii kleiiieres. Die gelben, glaltcn Qaerbinden der Abdominal-
sterriite 3, 4 uud 5 aussen sein- slark verbreitert, an ihreiii Knde
yabel/g gespallen und daseibst einen dreickigen, dunkeUacbigen,

stack unebenen Fleck einschliessend.

Hell ockergelblich, der Aussensaum des Halsschiicies and des

Coriums etwas heller; derGruiid derleinenPimkte auf derOberseile

mehr oder weniger schw'irziich, Kopf, Hinterleibsrijcken, Bauch-

saum, aussersteBasisdes 1. Fiihlergliedes, Fluften,Trochanteren und
Schenkell)asis blutrot. Fûhler,Cicatricalfeld des I^mnotums,Schild-

chen und ein ziemlich kleiner rundiicher Flecken des Coriums,

sowie die Membran schwarz; die letztere mit leiclit grunlichem

Metalischimmer and schmalem weisslichem Saum. Unterseite mit

blutroter Ijis pechschwarzer GriHidfarbe. Ilalskragenring des Pro-

notums und die Bindenzeichnangeti der Brust und des Bauches

elfenbeingeîblich. Beine pechschwar'z.

ç^. Genilalpkilte iihniich gebaut wie bei D. )nicrop]i(jHS, ohne

erhebliche Eindrucke auf der "cheibe.

Lange (mit Membran) \^{o) - 17 (Ç) niill.

Anuradhapura, Nalanda, Kandy, Bandarawella.

Subfam EIVIESIN>E.

Bagauda decorus n. spec.

ç^. ScliiKibelglied 1 beiin typischen Stiick dem Kopfe anbegend

und etwa den Vorderraml der Augen crreichend und dem 2.

besclu'ieheiieii Art; der Eiidcaiid weiiigei" schlank vorgezogen , hreiter uml

kiiizei' als bei D. miciopy^us. Klwa in dt»f Mit te der Scheibe mil eiuera vei'kiii'zteii

qiieren Furcheneindruck (<(), der biiiteii von liner selir deutliclien, gescbwuii-

geiieii (^uerscliwielo i^) begreiizt ist ; zwiscben dieseni Qiierwu!st und dem
Hinterr.uiil jederseits «ler Mille ein sehr deullicher, scbarl'begrenzter Qiierein-

druck, der in einem tiet'en, knitlartigen Furcheneindruck (r) «lie yeitenb;"ill"i(>

des Hinlerrandes etwa in ilirer Mille beri'ihrl : der Huid selber (von der Seile

goselienl ist an dieser Stelle knickarlig eingebogen. Die Basalhalfte der Flatte

in der Mille mit einem ausgedehnten, aber sehr flacben Eindruck.

Sunda Insein (das Stii.k, von dem die Abbildung enlnommen ist, slammt von

Sûdost Borueo).
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Schnabelglied etwa gleichlang; Glied 3. ein wenig langer. Pronotum

wie bei H. avidus Bf>:h(;r. stark eingeschnïirt; das Pronotum pro-

priiim glatt, tlach gedrûckt cylindrisch, nacli vorn zu etwas

verbreitert und daselbst so bi'eit wie der Kopf mit den Au^^en;

Processus des Pronotums nacli hinlen stark ansteigend und an

seinem breit stumpfwinklig ausgebuchtetem ïJinterrand doppelt so

breit wie vorn, fast so lang als das Pronotum proprium, gleich-

mJissig Uach gewôlbt, iein cliagriniert mit besonders nach vorn hin

deutlich hervortretendem Mediankielchen; die Schuiterbuckel

oberseits mit kurz konischem, abgestumpftem Hôcker. Schildchen

klein, die Basalhalfte eben, die Endhaifte queriiber gewolbt, mit

gestutztem Endrand, das Postscutellum langgestreckt dreieckig.

Membran der Decktliigel das Analende des Kôrpers erreichend aber

nicht nennenswert iiberragend, mit nur einer Zelle (die aussere

Zelle ist nicht entwickeit (1). Vorderhùften 1 1/2 mal langer als der

Kopf und nur wenig langer als das Pronotum proprium ; Yorder-

schenkel fast 1 1/2 mal so lang als die Hiifte, etwas verdickt,

unterseits an der Basis fast rechtwinklig vor dem Trochanter

vorspringend und daselbst mit einem Buschelchen dichter Haare

(nicht mit einem grôsseren Dornlj besetzt. Vorderschiene 4/7 so

lang als der i^chenkel (ohne Trochanter); Vordertai'se etwa 3/4 so

lang als die Schiene, schlank, verwachsen dr^/gliedrig, die beiden

Apicalglieder sehr kurz. Mittelschenkel merklich langer als das

Abdomen; Mittelschienen fast so lang als der ganze Kôrper. Hinter-

beine ? 1. Fiihlerglied so lang wie die Mittelschenkel und

1 1/4 mal so lang als das 2. Glied, letzteres fast 2 1/2 mal so lang als

3. Glied.

Triibe ockergelblich; Processus des Pronotums und Schildchen

sehr dunkel pechbraun ; Oberseite des Kopfes, Mitte des Schnabels,

Vordersaum des Pronotums und Seiten der Mittelbrust, verwaschen

pechbntunlich; DecklUigel schmutzig pechbraun mit stark erhabe-

nen hellen Adern. Membran und p]ndhâlfte des Hinterleibs tief-

schwarz. Die apicalen 2/3 der Vorderschenkel und die Yorderschie-

nenpechschwarz, lelzteregegenEnde innenseits und die Yordertarse

verwaschen pechbraunlich. Fuhler und Mittelbeine pechbrâunlich,

die Mittelschenkel ockergelblich, gegen Ende pechbraun, die Kniee

nur schmal weisslich (viel schiiialer als bei B. avidus nach der

Zeichnung bei Blanford I. c. S. 208). -

Lange 1.'5 mill.

Weligama.

(1) Vou dei- subcostalen Memhranader ans lauft die schwache Spur einer

Querauastomose eiuwàrts, verschwiudet aber sehr bald, olme die iuuere Haupt-

ader zu erreichen.
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Lutevula n. gen.

Kopf oberseits stark gewolbt, ohne jede Querfurche; Augen
ziemlich gross, nahezu die ganze Hôhe der Kopfseite einnehmend,
je locli wenig hervorragend; der vor der Augen liegende Kopfteil

nach vorn zu allmàhlich stark verschmalert und rlisselartig vorge-

zogen. Schuabelglied l und 2 annahernd gleichlang, einzeln kurzer

als das 3. Glied. Processus des Pronotunis gut enlwickelt, t/en 3/e.so-

thorax vollkoDimen deckend, nahe der Einschnurung jederseits mit

einer kurzer Querschwiele, die sich nahe dem Aussenrand am
starksten erhebt und in der Seitenansicht fast dornartig erscheint.

Decktliigel enlwickelt, das Hinterleibsende nicht oder nicht erheb-

lich ûberragend. Vorderschenkel unterseits mit steifen Bôrstchen

(nicht mit Dornen) besetzt; Trochanteren ganz unbewehrt. Vorder-

schienen weit kurzer (nicht ganz halb so lang) als die Schenkel;

Vordertarsen etwas kurzer als die Tibien, eingliedrig. 1. Fûhlerglied

weit l.'inger als das Abdomen und erheblich liinger als Glied 2;

3. Fûhlei'glied viel kurzer aïs das 4.

Durch die hervorgehobenen Kennzeichen, besonders durch den

vollig abweichenden Bau des Pronotums von Lutcva Uohrn ver-

schieden und mindestens eine eigene Untergattune; bildend.

Lutevula lutea n. spec.

1^. Schnabelglied 1 und 2 gleichlang; beidezusammen etwas kûr

zer als das 3. Schna-

belglied . Processus

pronoti schwach nach

hinlenansteigend, ein

wenig langer als das

Pronotum proprium

bis zu den Ilalsecken.

Letzteres llachge-

driickt, breit, ver-

kehrt glokkeiifôrmig,

glatt; der Processus

trapezfôrmig, mit ge-

raden Aussenseiten;

auf der Scheibe

etwas hinter der Mitte ein Haches Grubchen. Vorderhiitten

so lang als das Pronotum; Vorderschenkel so lang wie Pronotum
und Kopf zusammen, unterseits mit ganz kurzen Bôrstchen besetzt.

Fi|{. 2t). Lutevula lutea n. gen. n. spec.

Vorderkorper von links und etwas von unten gpsehen.
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Vorderschieneii etwa 3/7 so lang als der Schenkel, ein wenig langer

aïs der Tarsus. iMittelschenkel so lang als der hinter den Schultern

liegende Leibesteil. Hinterschenkel das Analende des Leibes weit

Lïberragend. Fûhlerglied 1 wenig langer als der Hinterleib und

etwas mehr wie 1 1/2 mal so lang als das 2. Glied. Glied 3 wenig

mehr als halb so lang als Glied 2;

das 4. Glied 1 2/3 so lang als das 3.

Hell ockergelb; das hintereFûnftel

des Pronoturas iiebst einem angren-

zenden Fleckchen auf den Mesopleu-

ren dunkel pechbraun ; der schwielig

erhabene Spitzenteil des Schildchens,

das Postscutellum und das basale

Achtel der DecktUigel verwaschen

pechbraun; die Membran ganz ver-

c.J.!w\'uJlT'" ':''"';Y'"\ ,
waschenpechbraunlich-lelzlerenach

tienitalplatte des Munnc'iens (obérer Rami i '

mit den Copuiationshacken. der Spitze zu lieller abgetûiit. Fiihler

pechbrâunlich, mit weisslicher Ar-

ticulation. Beine wenig dunkler als der Korper, ungezeichnet.

Lange 8 3,4 mill.

Ceylon leg. Horn.

Subfam. STENOPODIN>E.

Sastrapada bipunctata Walk.

[= S. Bœrensprungi Dist. nec Stâl.]

Sie ist eine gute Art, die sich von S. Bœrensprungi Stâl durch

das auffallend lange 1. Fûhlerglied auf den ersten Blick unter-

scheidet.

Fûhlerglied 1 so lang als derKopf ohne den Halsring (bei S. Bœren-

sprungi kaum so lang als der anteoculare Ivopfteil mit den Augen!).

Kopf merklich schlanker und schmaler als bei der palsearktischen

Art, das Halsschild langer, nach vorn starker verengt, der Schulter-

hôcker oberseits mit kurzem, konischem Dornenspitzchen. Abdo-
men des M.ïnnchens nach hinten stùrker verschm;ilerL; Hinterrand

am Tergit des 7. Abdominalsegments beim Mannchen gestutzt (bei

S. Bœrensprungi trapézoïdal ausgebuchtet). Beine langer und
schlanker (besonders an den Vorderbeinen deutlich); N'order-

schenkel nur schwach verdickt; Vorder- und Mittelschienen nicht

geringelt, ihre Basis schwjirzlich; Vorder- und Mittelhûften pech-

schwarz mit gelber Zeichnung.

Weligama.
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Staccia javanica Meut.

Die javanischen Sliicke m. Saminlung unlerscheiden sich von
den ceylanisclien durch die pechbraunliciie Farbe des Oberkoptes
und die schw.irzlichen Koptseiteii; piastische Unterschiede linde

ich nicht. Vermutlich ist St. javanica auch mit der philippinischen

St. dilata Stâl identisch.

Aniiradhapura, Nalanda.

Aulacogenia corniculata Stâl.

[Diaditus errabundus Disr.]

(j'Ç. Seitenrander der breiten Làngsfui'clie des Unterkoptes

scharfkantig erhaben, hinter den Augen jederseils mit zwei Zàhn-

chen. Sciinabelglied 1 tast so lang als die beiden apikalen Glieder

ZLisammen und etwa doppelt so lang als das 2. Glied. Kopf hinler

der Fiihlergi-ube mit einem kui'zen, stumpfen Dôrnchen bewehrt.

Fûhlerglied 2 etwa 1 1/2 mal so lang als das 1, Glied; Glied 3 klein,

kaum doppelt so lang als dick ; 4. Glied etwa halb so lang wie das

1. Glied. Tibien der Vorder- und Mittelbeine leicht gekriimmt.

Pronotumseiten zwischen der gerundeten Schulter und der unbe-

wehrten Halsecke gerade.

Nalanda, Puttalam.

Die ceylanischen StLïcke sind von javanisclien, die ich fur iden-

tisch mit A. corniculata halte, nicht zu unterscheiden.

Oncocephalus modestus Reut.

Aniiradiiapiira.

Subfam. ZELIN^.

Polididus armatissimus Stâl.

Anuradhapura.

Irantha armipes Stâl.

Siid Ceylon(leg. Fruiistorfer, m. Sammlung).

Irantha germana n. spec.

[= I. armipes Dist. nec Stâl].

ç^^. Kopf etwa so lang als das Ilalsschild; der schlank cylin-

drische Halsteil etwa 2/5 der Koptlange ausmachend. Von den
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6grosseren Dornen des Oberkopfes ist das vordere Paar kurzer und

zierlicher als bei /. armipcs und kaam doppell so lang als das

hintere Paar, das mittlere Paar so lang als das hintere. Yon der

Seite gesehen liegen die Spitzen aller 6 Kopfdornen in derselben

horizontalen Ebene (1). Pronotiim ein wenig langer als zwischen

den Schultern breit; Schulterecken stumphyinklig, geschârft aber

unbedornt; die 4 Dornenspitzchen des Pronotum proprium sehr

klein, die binteren nicht grôsser als die vorderen. Hinterleib beim

Mànnchen wenig breiter als die Deckflûgel in Ruhelage, mit tlach

gerundetem Seitenraad, beim Weibchen stark erweitert, rhombisch,

zwischen den Hinterecken des 5. Abdominalsegments am breitesten;

der Rand zwischen diesen Winkelecken und dem Analende des

Hinterleibs geziihnelt. Schnabel ziemlich schlank; das 1. Glied

unterseits 1 1/4 —1 1/3 so lang als Glied 2. Fiihlerglied 1 leicht

wellenfôrmig gebogen, ohne Stûtze 2 1/4 —2 1/2 mal so lang als

das 2. Glied; letzteres nur wenig kurzer als Glied 3; Glied 4 etwa

1 2/3 so lang als das 3. Glied.

Sauber ockergelblich, der Kopf nicht selten pechbraunlich.

Querbinden auf dem Connexiv des 6. und 7. Abdominalsegments

beim Mànnchen, beim Weibchen eine sehr breite Querbinde auf

dem 5. und der Basis des 6. Connexivschniltstuckes und eine

schmalere auf der 7. Connexivplatte pechschwarz. Die Knie der

Mittel- und Hinterbeine und die Spitzen der Schienen leicht

gebraunt. Fuhler pechbraun; die beiden letzten Glieder von ocker-

gelbem Toment dicht bedeckt, die Articulation und 2 Ringe des 1.

Gliedes weisslich gelb.

Lange 8 1/2 —11 mm.
Anuradhapura, Nalanda.

Aehnlich der /. armipes, von etwas hellerer Farbe, durch die

unbedornten Schultern, sowie auch durch die abweichenden
Lângenverhaltnisse der Dornen auf Kopf und Halsschild leicht zu

unterscheiden.

Irantha javanica (Am. et Serv.).

[= Scipinia horrida Dist. nec Stâl].

cfÇ. Kopf ein wenig kurzer als das Pronotum, von oben und von
der Seite gesehen allmâhlich in den Halsteil iibergehend, dieser

plumper als bei /. armipes und /. germana und weniger als ein

Viertel der Gesamtlange des Kopfes ausmachend. Yon den drei

(1) Bei /. rt'wi/>£s ist das mittlere Paar viel kiirzer als das hintere; letzteres

hochsteus 1/3 so laugals die iangen Dorueu des vordereu Paares.
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grosseren Dornenpaaren des Kopfes sind die beiden vorderen Paare

etwa gleichlanjj;, lan<^ iiiid schiank, das hinlere Paar dagcpeii lioch-

stens 3,5 so lang als jeiie. Die mit den laiigcrcn Dorneii alternieren-

den Paare kurzerer Dornchen sind sehr klein, die auf der Hais-

oberseite stehenden etwas langer. Schnabelglied 1 den Hinlerrand

der Angen deutlich ïiberragend und etwas langer als das 2. G lied.

Pronotuni so breit oder ein wenig breiler als lang, die Schulterek-

ken stumpfwinklig, etwas gescharft. Vorderes Hanptdornenpaar

des Pronotnni proprium schiank, fast so lang als das vordei'e

Uornenpaar des Kopfes; das liinterc Hanptdornenpaar des Ilals-

schildes kaum kûrzer, meist gabelspaltig. llinterleibsrand beim

Miinnchen einfach, beim Weibchen ziemlich stark erweitert, rhom-

bisch ; der Scheitel des stnmpfen Winkels breit und etwas schief

abgerundet ; der Rand zwischen dera Winkelscheilel und dem
Anus unbewehrt, leicht geschwungen, am 7. Segment sehr flach

gerundet. Vorderschenkel mit dem typischen schlanken Durn der

Oberseite und unterseits mit 10 schlanken Dornen in zwei Pieihen.

1. Fûhlerglied (ohne Ftihlerstiitze) etwa 2 1/4-2 1,2 mal so lang als

Glied 2; das 3. G lied (mit seiner Rotnla) mehr als 1 1/2 mal so lang

als das 2. Glied und gleichlang mil dem 4. Glied.

Hell graugelblich, der Baucli hellgelb, der Kopf und auch das

Prou, proprinm haiilig verwaschen pechbraunlich ; die Oberseite

des Kopfes hinler den Augen und nicht selten auch noch ein Fleck

des aiiteocLilaren Stirnfeldes pechschwarz. Deckfliigel ganz ver-

waschen pechbraunlich, die Basis und die Adern gelb; AJembran

rauchgrau mit dnnkleren Adern. Fiihler hell ockergelblich ; Basis

und Spitze des 1. Gliedes verwaschen pechbraun. Connexiv beim

Weibchen an der Stelle seiner grôssten Breite mit breiter, pech-

schwarzer Binde, und dahinter eine schm;ilere Binde, beim Miinn-

chen schm dere Binden oder verwaschene Randllecken.

L;inge 9 10 mill.

Kanthaley, Anuradha[)ura, auch Java (1).

Das Tier nimmt eine Mittelstellung zwischen deti (ialluugen

Iranthn und Scipinia e'in; nach der KoplTorm und der Lange des

3. Fiilil(M'gliedes wiii'de es zu letzlerer Gattung gehoren, stimmt

ilivSclioii A DoHK\ ^^ibt 1800 die Sineiij.iihhun^is Am. uiid Skkv. voii Cejloii an.

Die javauischeu Sliïcke, die icli voii Fruhstokfkk erliieit, trageii die Bezeich-

nuug (n Key Tuai, RoHDK, ex (oll. Frihstorker ». Es rnuss darauf liiiigewiesen

werdeii. dass aile oder lasl aile der so bezeicliueteu Tiere, die mir voilagen.

zweifellos aus 7'^^'' sind. Frihstorker hat mir eiu Mogliclikeit einer (durcli den

Samraler verscliuldeten) Fuudortsverwechsiuug zugegebeu. L'nter meinen

Beschreibuugen von IsynJiis bievisfiintis (Deutsche Ent. Zeitsch., l'.KXl, S. 181)

und von Col^ura «ffli ta (Revue d'Ent. lUOO, S. 201) ist «lemnach die Fundortan-

gabe « Key Inselu » zu streicheu.
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jedoch in der Scluiabelbildiing und in d^r Verhreiterung des

Iliriterieibs beim Weibcben mil frantiui iiberein. Ks sclieinl mir

desbalb geboten den jùngeren Gatlungsnamcn t^ciphiia einzuzielien.

Die bei Blanfoiu) 1. c. II. S. 384 abgebildete Art ist, wie sich ans

der Verbreileriing und Zeichnung des Minlerleibs und dem Làngen-

verliUtnis der ivopfdornen ergil)t, zweifellos die vorbegende Art.

Die Proportionen der SchnabelgUeder in der Zeicbnung sind falsch.

Sphedanolestes sordidipennis Dotirn.

[? = Sph. variahilis DisT.].

Dem Sph. pulcJiellus Kkig nahe verwandt und der \bteilung e

der Stâischen Tabelle zugehôrig, Kopf nicht scbianker als in jener

Art, wenig kûrzer aïs das Pronotum. Fiihler ziembch kurz; ilas

1. CHed merkbch kûrzer als der Vorderschenkel. Processus des

Pronotums mit ganz flacbem, breilem, den Ilinterrand bei weitem

nicbt erreichendem Eindruck, die Schulterecken gerundet Deck-

llijgel das Analende des Kôrpers nicht sehr weit ûberragend.

2. Schnabelgbed erheblich langer als Glied 1. Vorderschenkel

gegen Ende ziemlich stark verdickt (stârker als bei Sph. pulchellns),

an der Spitze selber plotzlich stark zusammengeschnûrt.

Processus des Prothorax, Clavus und Corium mehroder weniger

schmutzig gelb, Hinterecke des Coriums und die Adern der Mem-
branschwarzlich, Membran rauchgrau. Pronotum proprium schmut-

zig rostrot oder vervvaschen pechbraun.Die Seiten des Kopfes hinter

den Augen und die ganze Oberseite des Kopfes (die nur zwischen den

Ocellen eiu winziges weissiiches Pûnktchen zeigt) sowie das Schild-

chen und die Mittel- und Hinterbrust mit den lluften der hinteren

Beinpaare schwarz oder pechschwarz. Unterseite des Kopfes, ein

Fleck auf den Hûftpfannen der Meta- und Mesopleuren, ein rund-

liches Fleckchen im ansseren Hinterwinkel der letzteren, der Dauch

und ein breiter Aussensaum des schwarzen Abdominalriickens

hellgeJb; letzterer mit scbwai'zen Querbinden, die auf den Bauch-

saum schmal hiuuberreicben. Beine in der I'\u'be variabel, Scheukel

entweder verwascbeu orangerôtlich, mit^ 3pechsch\varzen Bingen

uud pechscbwarzer Scbenkelspitze, oder (bei dunkleu Sti'icken)

schwai'z, mit 1-2 orangegelblichen llingen ; Scbienen pechljrauu

oder pechschwarz, um die Mitte etwas bélier; Tarsen und Fûhler

pechschwarz, das 1. Glied der letzteren in der Mitte etwas bélier.

Schnabel trïibe gelblicb oder verwaschen pechbraun, die Spilze

(bei dunkleren Stûcken auch die Basis oberseits) schwarz.

Var. Die gelbe Fârbung an Halsschild, Kopf und Hinterleib wird
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bel nianchen Stiicken diirch ein venvaschenes, ehvas trùbes Blut-

rot ersetzt.

Lange (mit Membran) 8 1/2-9 mill.

Nalanda.

An dem ganz flachen, breiten, den Hinterrand nicht erreichenden

Eindi'Lick des Processus pronoli von den verwandten Arien sicber

zii unlei'scheiden.

Rhynocoris fuscipes Fai5.

Die typische Form mit blulroter Schnabelbasis.

Lange 11-14 milL

Habarana, Matala, Paradna, Kandy.

Rhynocoris marginatus Fab.

Anuradhapura.


